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5eit beut Anfänge feiner afabemifdjen Saufbaßn ift ber $er= 

faffer biefeö SBucßeS ebertfo eifrig ttnb mtterbrecbnngsfos mit bem 

©tubiurn ber ^olitif befcböftigt geroefen, nne mit bem ber 2Mts= 

roirtbfdjaftslebre: bas SBort Sßolitif im ariftotelifcßen Sinne ner= 

ftanben, als gefdjicbtlicbe 9iatnrlebre bes Staates. (Sr f)at nantenU 

ließ fd)oit als (Böttinger fßrinatbocent, fpät er bin als Sßrofeffor in 

(Böttingen ttnb Seippg bis in bie neuefte $eit herein über ben 

(Begenftanb bes norliegenben SBerfeS eine SSorlefitng gehalten, bie 

immer 51t feinen YieblingScoüegien gehörte. ©djriftftellerifdfj bat 

er fiel; hierüber juerft in pnei f leinen Stbßanb langen geäußert 

über bie üftaturleßre ber Monarchie unb Slriftofratie, bie 1847 

unb 1848 in ber non Slbolf ©dfjmibt l)erauSgegebenen .geitfeßrift 

für allgemeine (Befdjicßte nerö ff entließt mürben. BceuerbingS nie! 

ausführlicher in ben „Umriffen ptr Biaturleljre^ bes (Süfarismits, 

ber abfolnten Monarchie unb ber SDemofratie: brei Slbßanblungen, 

non melden bie erfte unb brüte in ben 2lbßanblungen ber Eönigl. 

odeßfifdjen (Befellfcßaft ber SSiffenfcßaften, pßilologifdj = biftorifebe 

Eiaffe, dlanb X. (1888) ttnb XI. (1890) erfcbieiten ftnb, bie gm eite 

in ber Tübinger 3ettfcbrUft für bie gefammte Staatsmiffenfcßaft, 

43anb XLY. (1889). £)aS norliegenbe 3Ber! fud)t biefe brei 2(b= 

banblungett nicht bloß burdj Aöinptfüguug non nier anberen einem 

großem gufamntenßange eingunerleiben, fonbern and) int ©ingelnen 

nielfacß gu berichtigen unb gu bereitem. 



1Y $ o x r e b e. 

£)af)lmcmit ljat bie SBorrebe gu feiner (1835) mit ber 

Hoffnung gefdjloffett, bas 33nd) merbe „ölten politifdjen ©ecten 

mißfallen/'. 9ttein bödtfter miffenfd}aftlid)er SBurtfcft für unfere 

parteijerriffene 3e^ gel)t bafyin, es mödjjten bte mat)rl)eits= nnb 

naterlanbsliebenben SJMmter aller Parteien Pie Qrrt^ümer unb 

©ünben ihrer eigenen Partei unb bas Sßaljre unb ©ute, bas fidt 

bei beit anberen Parteien ftnbet, Kater einfeiten, unb nadj biefer 

(Sinftdjt verföljnlidjer Ijanbeln lernen. Qd) mürbe mid) glüdltdt 

fdtäpen, meint mein 33ud) fjierßtt ein ©djerfleitt beitragen fömtte. 

Uniuer[itat Scipjig, 9tor>cmbev 1892. 

&;tl{)elm Olofdfjcr. 

Uuruunt nir jmcitni Auflage. 

£)ie erfte Auflage mürbe fo über @rm arten fd)nell vergriffen, 

baft id) biefe gmeite oltite materielle SBeränberuitgett habe ausgeben 

taffen, -Ihir eine Kn^aftl $>rudfeitler ftttb barin berichtigt morbeit. 

Unit)erfitat Seipgig, 2)egem0er 1892. 

SSßilljcIm SJufdjer. 
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©tuffteigen 3ur ©errfdfaft ©. 698. §. 160. (Mrofje Vcrbienfte (RaboleoitS ©. 700; aber 
'McS bebbotifd) ©. 701; ©eaintentuefcn ©. 702; Kammern ©. 704. §. 161. 20ett= 
t>errfd)aftbbläne ©. 706; Fehlgriffe (RaboleonS ©. 708; ©t. ©etena ©. 713. 
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S)te @int£)eitung ber (Staaten in monard)ifd)e, ariftotratifdje 
mtb bemofratifd^e ift befanntlid) non ben Sitten fdjon nor ^taton 
unb non ben teueren bis auf Montesquieu tierunter als bte er= 
fdjöpfenbfte unb wefentticbfte überhaupt betrachtet worben. Sdjon 
^3inbar unterfcheibet in feiner ^weiten ppt£)ifd)en Dbe (bie ins 
3at)r 468 n. ©t)r. fällt) bie §errfd)aft eines ^rannen, einer 
ftürmifdjen SMfsgemeinbe unb ber SBeifen. £erobot djarafterifirt 
bie brei Staatsformen in ber ©r§ät)lung (III, 80 ff.), wie bie 
perfifdjen (SJrofjen nad) bem Ausgange bes Hönigstjaufes unb beut 
Sturze bes fatfdjen Smerbis barüber nertjanbeln, ob S>otfst)err= 
fdjaft, bie er Sfonontie nennt, ober £)errfd)aft SBeniger, ober 
Monarchie eingeführt werben fott.1 £I)ufgbibe§ giebt uns in ber 
Siebe bes SprafufierS StttjenagoraS (VI, 39) eine djarafteriftifdje 
^robe, wie ein rotjer ©emagog über ben Unterfd)ieb non SCrifto= 
fratie unb ©emofratie urteilte. Sofrates unterfcbeibet gwifd)en 
^önigtljum unb £pramtis, je itad)bem über SBillige nad) (§5efepen 
regiert wirb, ober über Unwillige nach SBiüfür bes ^errfd^ers. 
Sit ber Slriftofratie wirb bie §errfcf)aft non benen geführt, wetcfje 
bie ©efefse erfüllen; in ber ^imofratie nad) bem Skrmögenscenfus, 
in ber £>emofratie non Stilen.2 S$on (Eicero rührt namentlich bie 

1 @o unglaublich eS ift, baf$ folcfie Verf)anblungen bamalS wirtlich in 
Refften ftattgefunben fja&en, obfchon §erobot gegen Zweifler biefi gartj auS; 
brüdflicf) behauptet, fo wahrfcheinlicf) ift bte neuerbingS aufgeftetlte Vermittlung, 

eS fjabe biefer 2lbfd;nitt, etma umS $ahr 445 v. ©fp'- iwrgetragen, auf bie ba= 

maligen VerfaffungSfämpfe in 2ltl)ert anfpielen wollen. 
2 Bcenopfjon ©enfwiirbigfeiten beS ©ofrateS IV, 6, 12. 

9T o f dt) er, ^ßolitif, gefcpidptl. 'Itaturteljre k. 2. Wuft. 1 
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flaffifd) elegante Benennung her brei ©taatsformcit l;er: regnum, 
optimatium arbitrium, popularis civitas, foioie ber brei s2lu§* 
artungsformen: dominus, factio, turba et- confusio.3 

3m Saufe ber testen tjunbertimbfiinfjig 3ö^e bagegen l;at 
bie s3)tef)r$abl ber politifd)eit £l)eoreti!er für nötljig gefiutben, beit 
alten 2£eg ber Unterfucfmng §u uerlaffen: raenn fie freilich aitcl) 
in ber Angabe be£ neuen 3BegeS, ber ftatt beffen etnjnfdjtagen märe, 
nidjts weniger als übereinftintmen. 

3d; raill §unt Veraeife biefeö ©a|e§ l;ier nur einige ber be= 
beutenbften unb ^ugleid) uerfdjiebenartigften ©djriftfteller namhaft 
ntadjeit. 3- 3- Vouffeau erfeitnt aüerbiitgö beit Unterfdpeb 
ber brei ©taatsfornteit an: bod) gilt er il)ttt nur für einen Unter-- 
fc^ieb ber Vermattung, itid)t eigeittlid) ber Verfaffuitg felber. 
SDemt fie berufen fäntiittttd) auf ber ©ruttblage einer unueräufier* 
liefen, uittlfeilbaren, unbefdjräntten Vottsfouueränetät. ©o lange 
ba$ Voll raill, mag e$ immerhin einen ©ingelljerrfdjer ober eine 
Slbelöcorporation mit ber 2Bal>rnel)mung feiner ©efdjäfte beauf* 
tragen: in groben unb reidjeit Säubern rairb bie inonardjifd;e, in 
mittleren unb raol)lljabenbeit bie ariftofratifebe Seituitg mirflid) bie 
angenteffenfte fein; eö ftel)t ilpn aber jebett Slugenbticf frei, nicht 
blob bie ^erfoiteit, foitbern and) bie ©efetje ber £)errfd)aft um* 
guänbern.4 3n 2Bal)rbeit alfo giebt eö itadj Vouffeau nur bento- 
fratifdje Verfaffuitgen. — 3öir muffen bei ber ^ritif biefer 3litfid;t 
bie juriftifdje unb bie praftifdje ©eite berfelben unterfdjeiben. ©ie 
erftere ftel;t ober fällt mit beut dtouffeau’fdjen Vatnrftanbe tutb 
©efellfdjaftöoertrage; bie letztere ift überhaupt nicht 51t begrünbett. 
2ßie bie (Erfahrung lel)rt, fo ift bie überraiegenbe äReljr^abl ber 
rairflid) befte^enben 3Jtonard)ien unb Slriftofratieit nicht oon ber 
2lrt, ba& ihr Vtaitbat beliebig gefünbigt raerben fanit. (Sine 
Vaturleljre ber ©taatsformen aber, raie fie in biefent Suche be= 
abfiebtigt rairb, ntuü fid) an bie 3Birt’lidf)feit galten. 

SDent begeifterten Prediger be§ ©efeßfcbaftöoertrageö mag ber 
ebeitfo begeifterte Vefämpfer beffelben, S. oon Malier, gegen* 
übertreten.tiefer raill auöfcbliefdid) bie (SintheUung in 9Jion= 
ardjieit unb Vepublifen gelten taffen: je ttadjbent nämlich ein tut* 

1 De republica I, 2b. 45. 

4 Du contrat social (1762) ITI, 18 unb fonft an nieten ©teilen. 

5 ffteftauration ber ©taatSroiffenfcfjaft (1816) I, ©. 494 ff. 
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abhängiger &err, ober eine unabhängige Corporation oorliege. 
£>er Unterfcpieb uon Slriftolratie unb SDemolratie fei gar nicht 
ftrenge burdjguführeit, eine <gerrfd)aft 2111er fcptechterbingS unmög= 
lid). gwdhfteits lönne ein gewiffer ©rabunterfchieb ftattfinben, fo 
bap man uon SDemofratie rebe, menit bie höcpfte ©ewalt oon ber 
gangen freien ©emeinbe ausgeübt roirb; oon 2Xriftofratie, ruenn nur 
ein SluSfcpup bamit betraut ift. — Xk eigentliche Söiberlegung 
biefer 2lnfid;tr bereu Urheber nid)t blop auf Montesquieu, fonbern 
felbft auf SlriftoteleS ungemein uornehm herunterbli(ft, im fernem 
Verlaufe meines Ruches. Xa wirb fid) geigen, bap faft in allen 
mistigen fünften Slriftolratie unb Semofratie otel fdjärfer oon 
einanber, als oon ber Monarchie gefdjiebeit finb. Mid)t blofs ber 
gewöhnlichen ^eitfolge, fonbern auch beut potitifchen Sßefen nad) 
bitbet bie letzte eine Vermittelung gwifchen jenen beiöen. llebrigens 
aber wirb ber Sefer fdjon jept erlernten, wenn immerhin bie £)err= 
fcpaft 2XtXer felbft in 3)emolratien unbenfbar ift, bap es bod; einen 
großen Unterfcpieb begriittben map, ob möglicbft Viele, ober mög= 
lidpt Zeitige, ober etwa eine Mittelgabt bagwifdjen gur Ausübung 
ber Staatsgewalt gugelaffen werbe; ob man bei Vertheiluitg ber 
Staatsämter für bie Unfähigleit ober für bie gäpigleit beS Can= 
bibaten beit Veweis oerlangt u. f. w. 

Xk ftrengeit Sbealiften ber neuern 3eit, — id) bettle oor 
Sillen an 3. ©. gidjte —, welchen bie gange Staatswiffenfcpaft 
in ber Scpilberung eines befteit Staates aufgeht, fo bap ihnen bie 
2Birllid)feit nur infoferne wirllicf) fcpeiitt, als fie biefent befteit 
Staate entgegenreift, pflegen für bie hiftorifd; oorhaitbeitett Ver= 
faffungett, bie oon ihnen fo genannten Votpftaaten, nicht genug 
Sntereffe gu befipeit,um bie JÜaffificirung unb Vaturbefcpreibung 
berfelbett mit rechter Siebe weiterguförbern. 

2BaS mag auf ber aitbern Seite Dahlmann itrtheilen, mein 
trefflicher Seljrer, beffett gange ^ßolitil „auf ben ©ruttb unb bas 
Map ber gegebenen ^uftäube gurücfgefüf)rt/y werben foll? 2lUer= 
bings ponbelt and) er oom Unterfdhiebe ber brei Staatsformen, 
aber oerhältnipmäpig ungemein lurg,ü gleid)fam nur als Anleitung; 
wie es fcpeint, mit ber Slbficpt, bergleidjett mehr ober weniger oer= 
altete Vegriffe fo früh wie möglich abguferügeit. £)ie Semolratien 

fi «ßolitif (1835) I, ©. 13 ff. 
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bes Slltertfjums, itad) menfd)l)eittid)em Maße genteffeit, feien 
eigentlich nur 2lriftofratieit, bereit Mitglieber unter fid) gleid) ge= 
worben (I, 15). Montesquieu wirb ber Vorwurf gemalt, er ßabe 
ben alten Qrrtt)um toieber l)eroorgefud)t, baß bie 3al)l ber ^errfcßer 
über ben ©eift ber Verfaffungen entfdjeibe (203). — D6 biefer 
Sabel woljl geredet ift? SDafs Montesquieu bie Vatur ber Slrifto^ 
fratie, Monarchie unb Seinofratie fo äußerlid) unb rot) aufgefaßt 
hätte, fie mit ber 3al)l ber regierenben ^erfoiteit für ibentifd) 31t 
Ratten, läßt fid) nad) meiner lleber^engung burcßauS itidü behaupten. 
SBirflid) faitn §. 23. in einer abfoluten Moitard)ie ber jemeilige 
£>errfd)er geiftesfdpoad), minberjäljrig fein; es fönnen ftatt beffen 
oier ober fünf Minifter oljite alle Verantwortung unb Sdjraitfe 
ben Staat oerwalten: unb bod) ift bas ©ait.ie teilte 2Xriftofratie, 
fonbern rein monardjifd). ©0 faitn ein ^erifles bitrd) tiefe tomtniß 
bes VationaldjarafterS unb burd) Ijtnreißeitbe Madjt ber Vebe 
wäl)reitb feines ganzen £ebeits bie Volfsoerfamntlung nad) feinem 
^Bitten leiten: ift ber Staat oon 2ltl)en barum weniger eine 
Semofratie? 2lriftofratifd)e Parteien, oon großen ©efaljreit be= 
broljt, fönnen bie gan^e Staatsgewalt einem Manne, wie Sulla, 
übertragen, oljite gleidnooljl irgenb §ur Monardjie §u werben. 

Vor einiger Qtit wollte es üblich werben, bie Staaten nad) 
bem Verljöltitiffe 31t flafftficiren, wie in iljrent Ämtern bie fog. 
brei Staatsgewalten eittweber in berfeiben ^erfoit oereinigt, ober 
jwifdjeit mehreren ^erfonen oertljeilt wären.7 Sitbeß haben 
iteuerbings gidjte unb Scßleiermadjer bie logifcße Mangelhaft 
tigfeit jenes UitterfdjiebeS ber brei Staatsgewalten, oon beneit 
fid) iitsbefonbere bie rid)terlid)e als eine ben anberen beibeit co= 
orbinirte gar itid)t behaupten läßt, fo fcßarffinnig unb grünblicf) 
uadjgewiefen, baß biefes ©intljeilungSprincip für oeraltet gelten 
muß.8 — (Snblid) in unfereit Sagen hat beinahe jeber Sdjriftt 
fteller, ber in ftaatswiffenfcßaftlidjen gorfdjungeit eine bebeuteitbe 
Originalität in Slnfprucß nimmt, biefelbe and) burd) eine neue 
Sdafftfication ber Staaten ju betätigen gefudjt. So empfiehlt 

7 ©0 5. 23. bei 23ef)r. ©puren biefer 2tnficf)t taffen ficf) fcfjott bet Hant 
3unt ewigen ^rieben (1795), ©. 25 nacfjweifen. 

8 $id£)te ©runbtage bes 9taturred^tS (1796) I, ©. 194 fg. ©d)teiennad)er 
lieber bie begriffe ber nerfdjiebenen ©taatSformen (3tbt)anbt. ber berliner 
2(fabemie 1814-15), ©. 24 ff. 



§. 1. (Sintfjeilung ber ©taat3fortuen. 

5. 33. ^Hofjmer9 folgettbe Kintheilung: ^olftaaten, SnbinibitaU 
ftaaten, Sftaffeftaaten, gormenftaaten. ©ic ift begrünbet auf ben 
Unterfchieb ber rabicalen, liberalen, confernatinen unb abfolutifti= 
fc^en Partei, welche dtohmer für jebes Bolf unb Zeitalter cilö 
hauptsächlich mafegebenb burchjufüferen fud)t. ©ewife eine geiftnolle 
unb nüptiche Arbeit, reich an ben feinften Beobachtungen unb 
glüdlichften Kombinationen, gnbeffen leibet fie an einem ©nmb= 
fehler, bafe nämlid) bie Belatinität jener ^parteibegriffe oiel 511 

menig beachtet ift. ©anj berfelbe materielle ©taatsinfealt, melden 
unter ^PerifleS bie Babicalen erftreben wollten, ift ein halbes 3at)r= 
hunbert fpäter gegen bie breifeig grämten unb ihre Anhänger 
non ben Konfernatinen in ©cfeufe genommen. ©0 hoben wäferenb 
bes 17. Qahrhunberts in ^reufeen gerabe bie liberalen Beftanbtheile 
bes ©taates eine abfolute sDtonard)ie begrünben helfen. Kben biefer 
Relativität wegen tann jene Kintheilung ber Parteien nicht füglich) 
§ur 5Uaffification ber ©taatsformen gebraucht werben. — lieber^ 
Ijaupt finb bie meiften originalen KintheilungSoerfud)e ber neuern 
3eit viel ^u fefer auf bie fubjectinen Kigenthümli^feiten unb 
Bebürfniffe ihrer Urheber berechnet, als bafe fie auf einen alU 
gemeinem, ober gar nachhaltigem Slnftang beim publicum hoffen 
bürften. Opinionum commenta delet dies, naturae iudicia con- 

firmat! 

©leichwohl hoben fid) nur SBenige unter ben neueren ©chrifü 
fteüern um bie wirtliche gortbilbung ber alten Theorie ber ©taats= 
formen -ättühe gegeben. 3ch nenne in biefer §infidht oor mitten 
©dhleierntadfjer mit feiner bialeftifchen BegriffSjerglieberung, 
unb non ©agern mit feiner fpftentlofen, aber praftifdjen Kin= 
fadhheit.10 

Sludh ber grofee eitglifche Qurift £orb Brougham hot in 
feinem breibänbigen Söerfe: Political philosophy (3. 2Iuf(. 1853) 
bie Kintheilung ber ©taatSnerfaffungen in monarchische, arifto= 
fratifche unb bentofratifdje 51t ©runbe gelegt. ©0 reich aber feine 
hiftorifdjen ßenntniffe finb, fo läfet ftdh bodfj an ber hiftorifd)en 
Unbefangenheit, womit er arbeitet, viel ausfefeen. 3Benn er non 
griebridfj II. fagt, nur gebanfenlofe dttenfcfeen hotten ihn ben 

9 5ef)re non ben potitifdhen “Parteien I, 6. 826 ff. 
10 ©ct)tetermacf)er a. a. 0. o. (Bagern 2>ie 9iefultate ber ©ittengefct)ict)te 

V, 1808 ff. 
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(Broßett genannt für §anblungen, raetc^e tintiger alö große $er= 
brecßeit bezeichnet werben müßten (I, p. 151): fo ift ba$ gewiß fein 
ßiftorifdjes Urtßeil im ßößent Sinne beö SBorteö. ®aß SBrougßant, 
einem §auptfüßrer ber englifeßen s4krlameitt§reforttt non 1832, 
ber Sinn für ariftofratifdje Sßerßältniffe burcßauS nießt feßtte, zeigt 
feine (Srflärung, wie er, um beit Sßiberftanb beö Dberßaufes gegen 
bie $ßarlament§refornt zu brecßeit, ßöcßftenä für bie (Ernennung oon 
etwa 80 neuen $eer3 gewefen wäre: aitö beit ätteften Sößnen 
ber jefeigen Dberßausmitgtieber, au$ angefeßenett Männern oßne 
gautilie itnb aus feßottifeßen unb irifcßeit &orb§; and) biefi wieber 
mit fo großen Gebeuten, baß er nielleidit bie ganze Reform lieber 
ßätte fReitern taffen (III, p. 30). gm (Bauzeit jebod) neigt SBrougßam 
entfdjiebeu itacß ber bemofratifeßen Seite. (Sr meint, baß alte 
Staaten baßin ftrebeit, immer bemofratifdjer zu werben (III, p. 163): 
wobei an bie Ausartungen ber SDemofratie unb beit im <ginter= 
grttnbe lauentben (Säfärismus gar nießt gebaeßt ift. ®ie Söeforgitiß, 
baß bei allgemeinem Söaßlrecßt bie zctßlrcicßfte eigentßumslofe klaffe 
baö (Eigentßumärecßt gefäßrben, alle Staatslaften auf bie (Sigen= 
tßünter wälzen, ja baö (Eigentßum felbft confiscirett unb oertßeileit 
ntöcßte, fdjeint ißm eiitfad) gruitbloö. Sine folcße Unwiffenßeit unb 
(Bebanfentofigfeit foitite in feinem cioilifirteit Saitbe norausgefefet 
werben, beruße boeß alle Sicßerßeit ber (Befellfcßaft, and) für bie 
Arbeiter, auf ber Sicßerßeit be$ (Sigentßums (III, p. 81). 9)tag ba§ 
iit (Englanb zu ber Seit, wo Sörougßant feßrieb, allgemein aiterfaitnt 
gewefen fein: jefet wirb es bei nieten Golfern fd&werlid) noeß alU 
gemeine Anerfemtung finbeit. Unb für ausartenbe Demokratien 
ßat eö zu feiner Seit maßgebenbe 33ebeutung geßabt. 

S)ie nad)fotgeitben $3üd)er wollen tßatfäcßlicß beit beweis ner- 
fudjeit, baß ber alte ariftotelifd;e SBeg11 itod) immer nießt ner= 
altet ift; baß oielmeßr bie politifcßeit (ErfMeinungen felbft nuferer 
Sage noeß immer am einfaeßften unter bie begriffe ariftofratifcß, 
monar(ßifcß, bemofratifcß fubfumirt, unb am wirffamften non baßer 
erläutert werben können. 

11 $ur Steuer ber (Eenauigfeit muß icß übrigen^ bemerken, baß Slriftoteles 
mit bem tarnen Semofratie mir bie extreme SBolBßerrfcßaft ju bejeießnen pflegt; 
bie gemäßigte ßeißt bei ißm spolitie. 2lucß oerroeeßfeü er biefe beibeu begriffe, 
fo mie bie oerroanbten ber Slriftofratie unb DIigarcßte, gar oft mit einanber. 



§■ 2. $n bex äBirflidjfeit faft nie ungemifcf)t. 7 

. §• 2. 

Um übrigens mancherlei Mifmerftänbniffe gleich im Meinte §u 
entfernen, bemerfe i<h noch golgenbes über ben llnterfchieb non 
Theorie unb Sßra^is. Dhne greifet !ann bie 3Biffenfchaft, wenn 
fie non einzelnen ^rincipien, Ridjfungen, Slnftalten, überhaupt non 
einzelnen Elementen bes ©taates banbeit, biefe mit noit= 
fommener ©ctuirfe in monard)ifd)e, ariftofratifdje unb bemolratifcbe 
eintljeilen. Tab aber in ber SBirflidjfeit ein ganzer ©taat 
ans bloß monarchischen, bloß ariftofratifchen ober bemo= 
fratifdjen Elementen beftanben hätte: baoon ift mir 
menigftenS fein Reifpiel o or gef o muten. 

©o fann bie eine fronte gleichfam bes ©taatsgebäubes in 
ariftofratifd)ent ©tile errichtet fein, mährenb bie anbere bem utonar= 
d)ifd)en ober bemofratifdien angehört. Ror ber franjöftfchen Reuo= 
Intion gab es in ber ©<hmeh eine Menge Heiner Republifen, 
welche ihren llnterthanen gegenüber alle Merfmale ber Rriftofratie 
an fid) trugen, zugleich aber im Innern völlig bemofratifd) eins 
gerichtet mären. 3n ©chaffhaufen j. R. h^rrf^te feit bem Anfänge 
bes 18. Sahrhnnberts nicht blob ein nöllig auSgebilbeteS guitfU 
regiment, fonbern es mürbe auch ein großer Tljeil ber Remter, 
felbft bas mid)tige eines Sanbnogtes, in ertrent bemofratifd)er SBeife 
burch bas ßoos vergeben. dahingegen burften bie unterthänigen 
Sanbleute fid) in ber ©tabt nur als Tagelöhner anfiebeln; an ber 
Regierung unb Rechtspflege hatten fie nicht ben minbeften Slntheil; 
bas afabemifche ©tubium mar ihnen verboten, unb felbft bie Mef)r= 
§al)l her ©emerbSs unb <ganbelsgmeige ausfcb lieblich ben ©tabt= 
bürgern Vorbehalten. — 3n ben lebten Sahrhnnberten bes beutfdjen 
Reiches mar ein grober Theil ber einzelnen Territorien ben Sanb= 
faffen gegenüber burchaus monarchisch, oielfad) fogar abfolxit' 
monarchifch eingerichtet; mährenb man bas Reich im (Banken, gu= 
mal feit ©heronifc, wit 9fed)t eine Rriftofratie aufgufaffen pflegte. 
Slehnlidh noch jroifdhen 1815 unb 1866. Tie grobe Mehret ber 
bentfchen Runbesftaaten beftanb jener^eit aus fouveränen Monarchien, 
mo „bie gefammte ©taatsgemalt in bem Dberljanpte bes ©taates ver= 
einigt mar unb ber ©ouoerän burch eine lanbftänbifche Rerfaffung 
nur in ber Ausübung beftimntter Rechte an bie Mitmirfung ber 
©taube gebunben raerben foEte." ©leidjmohl ift ber Runb im 
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Mgemetiten, fofern ißnt iticßt bloß politifcß, fonbertt and) juriftifcß 
eine ©emalt über bie einzelnen sDtitglieber §uftanb, b. ß. cilfo in ad 
beit midjtigeit Begießungen, rao bie 2Reßrßeit ber (Stimmen bie -Diinber= 
ßeit oerpflicßteit foititte, ein ariftofratifeßer Staatsförper §u nennen. 

2Bir merben uitö im weiteren Berlaufe überzeugen, baß jebe 
nuferer brei Staatsformen in gewiffeit unoertilgbareit, allgemein 
ntenfdjlidjen Berßältniffeit ißre SBur^el ßat. @S Igat bantiit itie= 
inatö, wenigftens für eine irgeitb längere 3eil/ einen Staat ge= 
geben, ber eine biefer Staatsformen ganz rein bargeftedt, aus- 
fcßließlidj aus moitardnfcßen, ariftofratifeßen ober bentofratifdieit 
Elementen beftanbett ßätte. It may be doubted, whether anv 

real polity, that ever existed, has exactly corresponded to tlie 

pure idea of that polity (3)iacaulap). 9cur nacb beut lieber^ 
gemixte bes einen ober anbern Elementes reben mir oon sldonardjie, 
Slriftofratie ober ©emofratie bes ganzen Staates. 2lucß fgaben bie 
beroäßrtefteit £ßeoretifer, insbefoitbere feit beut Vorgänge bes 
ißolpbios (VI, 3), regelmäßig balgin übereingeftimntt, baß bie ab= 
folnt befte Berfaffung eine -JRifcßung ber brei reinen Staatsformen 
entßalteit müffe: mo bie ©inßeit unb Energie bes ^önigtßumS, bie 
Befoititenßeit unb geftigfeit ariftofratifeßer ^örperfdjaften, enblidß 
bie greißeit unb Begeiferung ber 2)entofratie ju gemeiitfamen 
bRefultaten oerbuitben finb. £)er große Stßeoretifer bes iVitteb 
alters, £ßomaS oon Slgutito, ßält gmar unter einem ibealen £>errfcßer 
bie ÜRoitarcßie für bas Befte, in ber 2Eirflicßfeit aber bie aus ben 
brei Staatsformen commixtam politiam.1 S)eit conftitutioneden Ber= 
faffuitgen nuferer £age liegt itnoerfenitbar ber Bhutfcßju ©runbe, 
roie in ber ^rone bas utonard)ifd)e Element, fo in ber erften Kammer 
bas ariftofratifeße, in ber ^weiten bas beiitofratifdje oertreten §u 
laffeit.2 SBeitit 3. 3- Bouffeatt, unb in itod) oiel ßößerem ©rabe 
Gß. gourier, ber Slnficßt mar, baß ade Sttenfcßen oon Üftatur gut 
feien, unb beßßalb nur ißrer Batur reeßt ungeßinbert §u folgen 

1 2lntoniabeS Sie (Staatslehre beS SßomaS u. 2lquino, S. 40. 

2 Sie l)öcf)fte Stufe in ber (Sntmicf’elung ber poetifd^en Literatur eines 

Golfes, baS nationale Schaufpiel, mirb oon ©eroinuS treffenb mit ber con= 
ftitutionellen ?)ionarcf)ie oerglichen: ein SkreinigungSpunl't ber Nation, mo alle 
Stänbe in richtiger Dünung fiten, alle Stimmrecht haben 2c., mo bie gefets 

gebenbe, auSübenbe unb richtenbe (bemalt beutlich gefonbert finb; u. f. m. 

(.©efd). ber poet. Sßationalliteratur IV, S. 8). 
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hätten, fo ift biefer Optimismus ebeitfo netto bemofratifdfj, wie bie 
peffimifiifdje 2lnfidjt Stftachiaoelli’s, wer einen Staat einrichten wolle, 
ber müffe uorausfefcen, bap alle 2Jtenf<heit fehlest nnb bereit feien, 
il)re Scbled)tigfeit ausjuüben, fo oft fie eine gute (Gelegenheit baju 
finben (Discorsi I, 3), leicht 31t monard)ifd)er ober ariftofratifdjer 
^erblenbuitg führt.3 SBenn bie (Befunbheit jebeö Sßolfslebens oor= 
neljmlid) auf einem gewiffen (Gleichgewichte ber conferoatioen nnb 
progrefftoett Elemente beruht, fo bajs alles noch Sebensfäbige nnb 
ßebenswärbige forgfam erhalten, bas Abgelebte aber bitrdö §eit- 
gemäfs Weites erfept wirb, fo bat bie Striftofratie ebenfo leiebt eine 
übertriebene Neigung 31t erhalten, wie bie £)emofratie eine über' 
triebene Neigung fortjufdjreiten. £)al)er eine weife -üJUfcbnng ber= 
felben für bie gefnnbe Sebensbauer bes Golfes crfahrnngsiitäpig 
bas ^eilfamfte ift: am natürlichen unter fieitnng ber dftoitardpe, 
bie ja als folche jwifeben bem guoielerhalten nnb 3urafdhfortfdhreiteit 
am leidjteftßn bie unparteiliche dritte behauptet.4 

UebrigeitS famt non bem llnterfcbiebe ber brei Staatsformen 
erft auf beit höheren ©ntmicfelungSftufeit bes Golfes ernftlidb bie 
dtebe fein, $3ei 3>äger= nnb gif djer flammen, fetbft bei üftoinaben, 
würben begleichen Analogien bloß eine unfntd)tbare Spielerei mit 
SBorten bebeuten. 2Bo bie (rittbeder 2lmerifa’S Despotie antrafen, 
wie in ^eru, ober geubalariftofratie, wie in sDterifo, ba war bas 
SSolf überall fd)on norber §utn 2lderbait fortgeschritten. 

Sind) bei beit norjugöweife fog. JMtunwlfern fann bod) 5ur 
3eit bes ©efdjledjterftaates, womit ihre eigentliche ©efd)id)te 
31t beginnen pflegt, eine wahre Monarchie, 2lriftofratie ober 3)emo= 
fratie nid)t naCgewiefen werben. £)ie Meinte aller brei Staats^ 
formen liegen ba itod) ungefonbert neben nnb in eiitanber. Sas 
öffentliche £eben fleht noch gleidjfam auf ber Uebergangsftufe 

3 2fef)itficf) D. Hume Essays I, 6. 

4 2)iefs gift fogar uom refigiöfeit (Gebiete. 3wei ber größten unb ebefften 
(Snglänber, ber (Sitte, Stiftern, ein echter £)emofrat, ber 2lnbere, Wellington, ein 
echter Slriftofrat, fraßen über ba§ ©ebet fepinbar entgegengefetüe 2lnfidf)ten be= 
tptigt. Wellington wollte bet puslicpn 2lnbacf)ien immer nur bie Äircpns 
gebete oorgelefen pbeit, feine fancy prayers, mie er fie nannte, attdf; wenn 
fie gut waren. (H. Grabb Robinson Diary etc., 1869, 26. 3)ec. 1844.) Sagegen 
nannte Wiltott fefbft bie fcpnften Liturgien ein „aufbewafjrteS Wanna, in bem 
fief) Unrath unb Würmer bifbett, wäfjrenb ©ott an jebettt Worgen frifefje Worte 
in unfer öer* regnen läfjt." 
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Zwifdjen gomiUe unb ©taat; bas ©attze forbert unb Iciftet beit 
©injeinen gegenüber itocf) allzu wenig. innerhalb jebes ©efdjledjtes 
£;at allerbingS berjenige, welcher bent ©tammnater am näcbfteu 
fte£;t, eine 51 rt non Monarchie. ©owie aber mehrere ©tämme, 
etwa unter einem Dberfönige, jufammentreten, fo hüben bie ©e= 
fcf)Ied)t§£)äupter eine 51rr non Blriftofratie; je näljer man ihnen 
mieber fteljt, befto abeliger ift man.5 ®ie ©efd)led)ter unter ein= 
anber enblid) fiitb faft in allen ©tüdfen bentofratifcfj gleich- 

©inen folgen ©efd)led)terftaat finben mir in beit Anfängen 
ber inbifd)en unb irartifdjen ©efd)id)te.lJ 3n ber (entern fdjilbert 
iljn bereits §erobot (I, 96 ff. 125), unb noch int 19. ^abrljimbert 
bei ben Afghanen ©Ipljinftone, bent ein angegebener ©reis bie 
dfjarafteriftifdje ©rfläruttg gab: mir finb jufriebeit mit Zwietracht, 
mit Unruhe, mit SBIut, aber tnir werben niemals jufriebeit fein mit 
einem §errn. s^oit ben Muffen not* DOtrifs Berufung fagt ber 
alte Dleftor: „fie lebten für fid), jeber mit feinem ©efdjlechte; es 
ftanb ein ©efchlecht gegen bas aitbere auf, unb es mar fein 9fed)t 
unter ihnen". 51ud) bie aus ©fanbinatnen berufenen dürften lauten 
„mit ihren (Befriedetem"; unb biejenigen ihrer Anhänger, bie nicht 
bleiben wollten, fonbern natfj ©onftantinopel weiterzogen, thaten biefe 
„mit ihrem ©efd)lecf)te".7 — 2öie bei ben ©ermatten bie ©efdjledhter 
bie ©nmblage ber geeresnerfaffttng bitbeten, zeigt fiel) nid)t allein 
bei ©äfar, fonbern and) bei ben -äJtarfomannen, in ben ©othenfriegen 
beS 3. SahrhuitbertS, ja nod) oiel fpäfer bei ben Songobarben.8 
51ber and) im frieblichett ©taatsleben jeugt es oott ©efd)led)ter= 
oerfaffung, wenn fo oft bie politifdjen 53efugniffe ganz fantiliem 
haft als ^errfdjaft ber 3lelteften 2C. bezeichnet werben. 53ei ben 
älteften ©eutfdjeit finben wir feine ©ouneränetät ber gnbioibtten, 
fonbern ber ©efd)led)ter. 2öenn man fagt, bie zwittgenbe ©ewalt 
bes 9?edjts fei älter, als bie iitbitnbuelle Jreitjeit, fo ift fie in biefer 
53eriobe eben bei ben ©efd)led)tent zu fuchett. £)er gerid)tlidje 
^rocefe tritt als cimlifirte gehbe auf, bas Urteil als Sßeifung ber 
in ber einzelnen geljbe zu braudhcitbeit SBaffen 2C.: alles mit 

5 v. 3i)bel Cntftefjimg beS beutfdjen tööntgtl)ums, 3. 212. 
6 S>gt. ßiwmer SntinbifcffeS Seben, 3. 158 ff. Elphinstone Account of 

the Kingdom of Cabul, 1815. 

7 üfteftor oort Sdjlojer II, 99. 168. 188. 211. 

8'©io CöffiuS LXXI, 11. 3°fünoS I, 31. 37. Paulus Diac. I, 14. 11,32. 
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ftrengftem Formalismus, aber ftets im (Sinne bes ©efd)ledjter= 
ftaates. Mrnälid) fommert ber große ©taat, ber anfangs nur ein 
Söünbniß ber (5>efd^ted)ler mar, unb bie Stircße bagu, bas materielle 
Siedjt ftatt bes bloß formalen ins Singe gu faffen. ®as igaupt 
bes jemeilig mädjtigften ©efcßledües erfdjeint bann, beim ftärfern 
gufammentjange ber ©efdjledjter unter einanber, als Slnfang eines 
$ottsfönigtt)ums.9 Starl b. ©r. untermarf bie ©acbfen tmrneßmlid) 
and) baburd), bafs er ißren oornelpnen ©efdjledjtern ©raffdjaften 
anbot, überhaupt eine angegebenere Stellung, als fie bis baßin 
geljabt ßatten. (©in SBerfafjreu, bas maßrfdeinlid) aucf) für bie 
Untermerfung StaufafienS ober SlfgßaniftanS gu empfehlen märe.) 
Senn bie ©itlpuarfdjen um bie Sitte bes 16. ^aljrljunberts ißre 
uralte greißeit oerloren ßaben, mäßrenb bie ©cßmeiger bie iljrige 
bemaßrten, fo fcßreibt St S. Siißfdj bas norneßmtid) ber XijaU 
fadje gu, baß man bort fo fpät unb unnoHfommen bie alte ©e^ 
fdjledjteroerfaffung mit ber Stirdfpielsoerfaffitng oertaufcßte.10 ©>ie 
©cßmeiger burd) ißren Slnfcßluß an tüchtige ©täbte tarnen nie! eßer 
bagu. gür bie ausmärtige Sßolitif bes ©efdfledjterftaates fcßeint 
es cßaratteriftifcß, maS XacituS (Hist. IV, 76) non ber Hoffnung 
bes ©laubiuS ©itnlis auf gerutanifcße feülfe fagt: Germanos non 

juberi, non regi, sed cuncta ex libidine agere, pecuniamque ac 

dona, quibus solis corrumpantur, maiora apud Romanos. 

21 riftoteles ift ber Slnficßt, baß fid) bie ©ouoeränetät in 
bemfelben SBerpltniffe auf immer größere Streife bes Golfes aus= 
gubeßnen pflegt, mie aucß bie politifcße £üd)tigieit immer gaß(= 
reidjeren Stlaffen 51t £ßeil mirb. So es nocß äußerft menige 
Senfdjen giebt, bie einem ßoßen ©taatsamte oorfteßen tonnen, ba 
[teilt fid) naturgemäß bie Sonarcßie ein. ©benfo naturgemäß aber 
muß fie §ur Slriftotratie merbeit, raenn fid» eine gange Sllaffe, gur 
©emofratie, menn fid) bas gange 23olf bie gur ©taatsoermaltung 
notßroenbige politifcße gäßigteit erraorben ßat. 3n ber Siegel folgen 
beßßatb bie ©taatsformen bei bemfelben s£olte in biefer Drbnung 
auf einanber: 1. Sonarcßie; 2. Slriftotratie Oßolitie?); 3. DIR 

9 %f. ü. ©t;bel a. a. D. (2. Stuft.), ©. 66. 70. 89. 91. 93. 214. 

10 £)as alte SDittpnarfcfjen, 1862. 
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garcßie; 4. Styrannis, welche bie all^u brücfenb geworbene Rbels= 
^errfc^aft beteiligt; 5. $)emofratie. Rei fei)r hoher RuSbitbung 
bes ©täbtetebens fd;eint bem Rriftoteles bie SDemofratie überhaupt 
faunt uermeibticf) 51t fein, (^ßolitif III, 11.) 

RolpbioS bat im Ganzen bie ariftotelifdje Reihenfolge 
ber ©taatsfonnen beibehalten, nur baß er, woßl mit Rücfficht 
auf Rom, bie £prannei gwifchen Rtonarcßie unb Rriftofratie ein' 
fcßiebt. ©as üönigthum (erft Rionarcßie, bann S3apilie), anfangs 
nur auf perf ältliche Ueberlegenheit begrünbet, wirb erblich. SQBemt 
nun irgenb ein Umftanb bas ^perrfcßerhauS entfernt, fo treten 
SBaßlfönige an beffen ©teile, meld)e gar halb, allju fidler geworben, 
ftd) gu Tyrannen im neuern ©inne bes SBorteö aufwerfen. 2)ie 
(Sblen, §unäcßft ßieroon gebrücft, erregen einen Rufftanb, unb er= 
halten oom Rolfe jum ®anf bie Rriftofratie. 3ßre $ittber werben 
übermütljig unb regieren oligardjifd), bis bas Rolf auch ihrer über* 
brüffig ift. 3n ber nunmehrigen ©emofratie ftnb bie erften Gene¬ 
rationen wieberum gemäßigt; nachmals aber reißen tgerrfcbfucht 
ber ^Begüterten, Reftedflicßfeit u. f. w. ein, welche bas Rolf jitr 

(©heirofratie führen. RuS biefem anarchifchen Suftanbe geht cnb= 
ließ eine neue Rtonardjie ßeroor.1 

Rad) meinen eigenen Unterfudjungen ift bei beit Äulturoölfern 
bes Rbenblaitbes bie Reget biefe. RuS bem urfprünglichen Ge= 
fcßled)terftaate geht junädjft eine Rtonarcßie ßenwr, welche 5war bie 
Staatsgewalt beinah ganj unb ungetheitt in §änben hat/ bod) 
aber bie Freiheit bes RotfeS nicht empfinbtid) einfcßränft, weil auf 
einer fo niebrigen ßulturftufe bie ©taatsgewalt überhaupt noch 
wenig bebeuten will: ich nenne fie bas patriard)alifd) = oolfs= 
freie ttrfönigthum. 3)iefe Rtonardjie oerfällt attmälid); eine 
ritterlid)'priefterlid)e Rriftofratie nimmt ihre ©teile ein. Rad) 
unb nad) bitbet ftd) ^wifdjen Herren unb Unechten, gwifcßen ^rieftern 
unb £aien ein gebilbeter Rtittelftanb, ber freilich noch oiel 31t 
fcßwacb ift, um fetbft bie gerrfdjaft in Rnfprud) -pt nehmen, aber 
bod; als RunbeSgenoffe bes £hr°nes biefem ©tärfe oerleiljt, eine 
neue Monarchie, bie oorptgsweife fog. ab fo lute, aufptridjten. 
Weiterhin pflegt fid) biefe abfolute Rtonarcßie, wenn ber Rcittelftanb 
pt wad)feit fortfährt, mehr unb mehr mit betnofratifdjen (Elementen 

1 ^otpbioS VI, 4 ff. ©0115 entfpredjenb Machiavelli Discorsi I, 2. 
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51t verfemen, rool)t gar einer oöttigen SDemofratie ^lap gu ntafen. 

$>ie SDemofratie artet jutefct aus: ber Sftittelftanb, auf bem fie 

beruhete, ffmit^t non oben unb unten ber immer enger jufammen; 

bas Sßolf fpaltet fif in einen ©egenfafg überreifer ^apitaliften 

unb gänzlich oerntögenslofer Arbeiter. £)en auf fotfe 2trt gebi(= 

beten guftanb nenne if ^lutofratie (©elbotigarfie) mit ber 

$ef)rfeite bes ^Proletariats. Enbtif pflegt eine neue Sttonarfie 

ben ganzen Kreislauf gu beff liehen: bie Stiititärtprannis, bie 

mir im Slaf fotgenben mit bem kanten ihres größten Vertreters 

Eäfarismus nennen.2 

£>ab bie angeführte Sieget oiete SluSnahmen guläfst, bebarf 

faum ber Erinnerung. SJlanf es Volf erlebt nur bie früheren Ent= 

micfetungSperioben, gerabe fo, raie mancher Einzelne ff on ats $nabe 

ober Süngting ins ©rab finft. ©0 hat)en &• 33- reiften 
©taoenftämme ihre Unabhängigfeit oerloren, ehe fie nur aus bem 

©efflefterftaate obttig herau^r^en konnten; non ben potitiff 
bebeutenbften ©tauen hat fif ^oten bof nie über bie ariftofratiff e, 

Siuffanb über bie abiotutmtonarf iff e ©tufe erheben tonnen. SJtanf e 

Vbtfer ff einen bie eine ober anbere ber oorhin ermähnten ©tufen 

gteiffam gu überfpringen; roo fif bof aber faft immer ein ftarfer, 

nur nift gur ©ölten Sfat gemorbener £rieb, biefetbe herbei^uführen, 

bemerfen tagt. Ueberhaupt tonnen bergteifen gälte immer als 

bto^e Ausnahmen nafgemiefen unb erttärt merben.3 

§. 4. 

s4$on fehr oerffiebenen ©eiten mirb gegenroärtig bas SSort 

Stoolution in einem ebenfo fpraf= mie geffiftsmibrigen ©inne 

2 SDiefj 2Bort, bas meinet SBiffenS guerft unter Napoleon III. burf 

Stomieu aufgebracht tft, rairb heutzutage fehr railtfürfich, atfo unroiffertfchaftficf) 
gebraucht, tötete bezeichnen jebe fröftige 9)tonarchie, bie ihnen gu fräftig tft, 

mag es wirf tief; eine abfotut^ntonarchiffe ober fetbft eine conftitutionelfe fein, 
mit bem oon ihnen ats ©cheftmort gemeinten tarnen ©äfarisnutS. Sittre hin; 
gegen in feinem äßörterbuche bezieht ifjn nur auf princes portes au gouveme- 
ment par la democratie, mais revetus d’un pouvoir absolu. 

3 Eang treffenb bemerft ©man. §errmann (Seitfaben ber Sßirthfchafts« 
lehre, ©. 39), baf bei Söffern, raie bei $nbioibuen bie ©terbticf)feit am größten 

ift im garten Üinbesatier, am fleinften raährenb ber 3teifegeit, bann aber im 

hohen Sitter raieber gunimmt. 
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gebraucht, g. 3. ©taßl 2Bas ift Stoolution? (1852) unb bie meiftcn 
(Sonferoatioen tabeln jebe politifcße SBeränberung als reoolutionär, 
welcße iEjrett ariftofratifc^ett ober abfolut=monarcßifcßen 3Bünfdßen 
wiberfpricßt unb §ur ©emofratie ßinneigt. (Sine äßnlidße dluffaffitng, 
nur mit entgegengesetzter ©enbeitj, Rattert bie güßrer ber großen 
frangöftfdben dieoolution, für welcße bas 3Bort „reoolutionär" bas 
ßöcßs'te £ob mar. 9Iucß ein bebeutenber ©eteßrter, ber eine Seit* 
lang Minister diapoleons III. war, ©urup, nennt jebe dteoolution 
legitim, wenn bas, was fie bringt, beffer ift, als bas oon ißr 
^Beseitigte. 

Man follte aber fcßarf unterfcßeiben jtDifdßen Seenotution 
unb Reform. 

SBenn burdß bas dtacßmacßfen ber Generationen bas SBolf 
felbft adntälid) ein anbereS wirb, fo fönnen bie anberen Menfdßen 
and) anberer gnftitute bebürfen. (Ss wirb ficß ein (Streit aisbann 
ergeben jmifdßen ben eilten unb ben Sangen: jene wollen bas 58e= 
wäßrte noch ferner bewahren, biefe bie neuen Söebürfniffe and) mit 
neuen Mitteln beliebigen. SBie bas Meer ewig fcßmanft jtmfdjen 
(Ebbe unb fylutl), fo bas Sßolföleben gwifcßen dhtßejeiten unb Strifen: 
9tuße$eiten, wo bie gönn bem gnßalte oollftänbig entfprid)t; 
$rifen, wo ber oeränberte gnßalt aucß eine ueränberte gönn §u 
bilbett fud)t. Solche Strifen beißen Reformen, wenn fie auf bem 
frieblidjen 3Bege bes pofitioen dtecßts ooü^ogen werben; bei wiber= 
rechtlicher ©urdffüßrung dieoolutionen. ©er gnßalt ber Neuerung 
entfdjeibet nid)t barüber, ob man oon dteoolution ober Reform 
ju reben ßat; nur bie gorm ihrer ©urcßfüßrung. ©o finb auf 
ber £>öße bes Mittelalters bie meiften dieoolutionen wie Reformen 
ariftofratijdßer dtatur; im Anfänge ber neuern 3eit abfolut- 
monarcßifcßer, einige ßunbert gaßre später bemofratifcßer dtatur. 

©aß jebe dteoolution, and) wenn bie oon ißr bewirkte d3er= 
änberung nocß fo feßr 43ebürfniß war, bod) an s'id; ein uitgeßeueres 
Unglücf ift, eine fcßwere, gumeilen töbtlidße ^ranfßeit bes d3olfs= 
lebenS: bas lenktet oon felbft ein. ©er fittlicße ©djabe, welchen 
ber dlnblitf fiegenben Unrecßts faft immer stiftet, fann gewößnlicß 
ers't im folgenben Menfcßenalter wieber ßeilen. 3öo ber dtecßts^ 
hoben gerwüßlt ift, ba gilt einftweilen meßr ober weniger bas 
„dtedßt bes ©tarierst"; ber ©tariere aber ift Ins 31t einem gewiffen 
fünfte leidst berjenige, ber in ber 2Baßl feiner Mittel am rüdt 
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fidjtölofeften uerfäl;rt. Oaper bie befannte S^atiadje, baß in 
revolutionärer 3e^ f° häufig bie ©d)led)teften fiegen. Seite ©egeit= 
reuotution, meldje ber dtermlution gerne folgt, unb par oft mit 
entfprechenber fteftigfeit, ift eine ©enugt£)uung nur für beu ganj 
$hir$ficf)tigeu. ©ie läßt bie ^ranffjeit, nämlid) bie ©emöhnung beö 
Golfes an dtedjtömibrigfeiten, fortbauern, ja bie bisher nod) ge= 
fnnben Organe mitergreifen. Oarttm muffen bie Golfer, raenn eö 
ihnen mot)t gehen foQ, bei ihren gorntueränberungen baö 53eifpiel 
ber Seit alö dufter nehmen: „ber Seit, roeldje am fid)erften, un= 
miberftehlichften reformirt, aber fo allmälich, bap man eö in feinem 
einzelnen dlugenbücfe red)t roahrnimmt." (33accn.) greilid), mie aCCeö 
©robe ferner ift, fo and) bie dluöfithrung biefeö Sßrincipö ununter¬ 
brochener Reform. @ö wirb zweierlei baju vorauögefetst: eine $er= 
faffung, roeife genug eingerichtet, um für baö abjiehenbe SXlte unb 
baö einjiehenbe diene hinlängliche Ol)üren barjubieten; zugleich 
aber and) eine foldje fittlid)e ©etbftbeherrfchung aller bebeutenben 
$8olföf(affen, bab fie fid) nur, unb menn eö auch mit Unbequem* 
lidjfeiten, ja Opfern oerbunben märe, nur biefer gefeplidjen 
Obüren bebienen motten. 2luf biefe dlrt merbeit jroei ber größten, 
fdjeinbar einanber raiberfprechenben Söebürfniffe jeber ^erfönlichfeit 
jugleidb befriebigt: baö 23ebürfnib ununterbrochener Kontinuität 
unb freier Kntmicfelung.1 

dludh rein ntenfdjlid) betrachtet, ift ber igeilanb, mie bie Kmam 
gelten ihn fd&ilberit, baö l)öd)fte Sbeal eirteö SReformatorö. £ieffter 
Meitner beö refornibebürftigen Uten, märmfter Verehrer beffelbeit in 
feiner ursprünglichen Feinheit, biö §um Oobe muthig entfdhloffener 
Söefämpfer feiner dluöartungen. 23ei ber größten ^hatfraft zugleich 
bie höchfte ©ebulb. 9)tit feinem eigenen Auftreten biö jur völligen 
dJtanneöreife martenb. gunä^ft bie Reform äußerlich auf baö 
engfte ©ebiet befchränfenb, mit fet)r menig 2luönahmen bloß auf 
bie „©chafe auö beut igaufe Sörael"; maö bann ftufenmeife erft 
s^etruö, bann ^3auhtö, juleßt Sohanneö biö §itr ganzen dJtenfchheit 
ermeitert h^ben. SBerbinbung ber tiefften 2ßeiöl)eit mit ber ein= 
fadjften vPoputairitäf. dcie 51t ©emalt mahnenb, oieltuehr ber 
Obrigfeit, felbft ber juriftifd) gar moljl anfechtbaren (hoher dtath, 
X'anbpfleger), aud) in ihrem unjmeifelhaften Unrecht paffio gehör- 

1 t7töfcf)er ber SSottöiöirtfjfchaft, 33b. I, §. 24. 
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fam, ititb eben baburdj bis in bie fernfte Qufunft fiegesgetoife. 
SDeitn eine Vergötterung bes Staates liegt babei wahrlich nidjt §u 
©runbe. ®aS große V3ort ((Eoang. SDlattl). 26, 52): „wer baS 
Schwert nimmt, ber fall burdjs Sdjwert utnfommen", weifet barauf 
l)in, baß alles Staatsleben bem Eltern, Verfallen unb beut (Srfefct* 
werben burdj einen aitbent Staat unterworfen ift. Qeber (Staat 
muß ja „bas Schwert nehmen". 

Sludj in ber Slunft, Sßiffenfdjaft, Sßolitif feiert wir bie waßr= 
Ijaft großen, auf bie ®auer mächtigen OTenfc^en jugleidj mit Ve= 
roußtfein in ber Vergangenheit wurzeln, unb bie gufunft ooraus= 
ahnen unb oorbereiten: wie bie Ijödjften Verge am fpäteften non 
ber Slbenbfoitne oertaffen, am früheften oon ber 9ttorgenfonne be= 
fchienen werben. 

2)a felbft bie befielt 9)ienfdien immer an Qrrtljum unb Sühne 
§u leiben fyahm, ift feine Vidjtung benfbar, bie nicht, wenn fie 
gaitj ohne §inberniß ihre äußerften (Eonfequenjen erreichen faitn, 
fcßtießlidj §u Vionftrofitäten führen würbe, SDarum fo heilfam/ 
was abstracte ©octrinäre gern als Halbheit unb Qnconfequenj 
tabeln, wenn ein neues ^rincip gur <gerrfhaft gelangt, unb nun 
oon bem früher herrf gilben principe noch mancherlei Vefte 
fortwirfen. ®ieß milbert nidjt bloß bie Schroffheit bes lieber- 
ganges (feine Veoolution, fonbern Veform!), foitbern fdjüßt audj 
bas Vene oor feiner fdjlimmften ©efaljr, ber Uebertreibung. 
Söenn gläubige ^^eologen oft gegen bie „gerechte dritte" an ftd) 
geeifert tj^ben, fo oerwedjfelten fie babei bas Verhältnis beS 
sIRenfhen §u ©ott, wo es allerbings heißen muß: (Entweber — 
Ober, mit bem ju anberen dfienfdjen. Qm erften gaüe ift lauter 
Söeistjeit, Siebe, stacht 2C. auf ber einen Seite, gar nichts fetbft= 
ftänbig ©uteS auf ber anbern. Qm ^weiten fyalle bagegen finb 
Vöfes unb ©utes fo feljr auf beiben Seiten oertljeilt, baß bie 
rehte Vtitte nur barin befteljen famt, bas ©ute beiberfeits ju 
pflegen, §u vereinigen 2c., unb bas Vöfe beiberfeits 51t nteiben, 511 

befämpfen. 
Sßenn es übrigens erlaubt ift, biefe (Einleitung mit einem feljr 

transfcenbenteit ©ebanfen 31t fdjließen, fo fheint mir bas djriftlid) 
gebadjte Veih ©ottes alle brei Staatsformen in ibealfter Söeife 
51t oereinigen. (Eine unbefhränfte allmächtige Monarchie: aber 
ber Monarch ift allweife, allgütig unb regiert nur $um wahren 
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§eile feines Golfes, für meines er aud) bas größte Opfer gebraut 
I;at. 2Bie er, menigftens auf @rben, Stiem anb §ur Befolgung feiner 
©ebote unmittelbar jroingt, fo fattn audj jeber einzelne Bürger bes 
©ottesreiches in bie unmittelbarfte 23e$iehung gum igerrfcher treten. 
Sa jeber SJtenfchenfeele ein unenbticher SBertl) juerfannt ift, finb fie 
unter einanber, wenn fie felbft nur motten, gleichberechtigt. Unb 
ba auf bie Sauer bie heften (aptoroi) geraifi gur bjöd^ften ©eltung 
gelangen, fo ftnbet fich in bem ganzen $erhöltniffe and) etmas 
echt Striftofratifches, nur ohne bas immerhin felbftfüdjtige $rincip 
ber 2lusf<h Heftung, bas freilich in beit irbifdjen Slriftofratien eine 
fo grofte Flotte fpielt.2 

2 $gl. unter §. 31. 

i 

3iojd)ev, ^otitif, gejtfiicfytl. s)taturle()re ?c. 2. Slufl. 2 



@rftc3 iBuri). 

^Souatdjie im ^Cfl'flemeinen. — ^(rlumtcitljum. 

©rfte§ $ a p i t eL 

©nifteljung brr lilmtardjic. 

o narcfjifd) im engem mtb uoUerit ©iitne be$ SBorteö nenne 

id) btejenigen s#erfaffmtgen, mo ein einzelner Ütfenfd), ohne reäp 
lid)e ^erantroortmtg, minbeftenö auf Seben^eit bie gait^e ©taat^ 

gematt, ober boc^ einen uöttig übenoiegenben Xfyeil berfelben in 

£mnben bat. 

3b^ adgenteinfte mtb tieffte 2öur§et ba* bie Monarchie in ber 

(Erfahrung, baß bie nteiften ©efd)äfte, um gut be¬ 

trieben i tt werben, e i tt e gewiffe (Einheit beöSöetriebeä 

oorausfeßett. 2Xuf einer einigen ^erfon braucht biefe (Einheit 

an ficb freitid) nod) nicht §u berubeit. ©ie wirb fid) inbeffett, mo 

3M)rere neben eiitaitber befehlen, nur bitrcb bie uottfommenfte 

(Eintradjt ber ©efinnung erreichen taffen, morauf natürlich für bie 

Gatter nur bei ben adergebitbetften, gan§ burd) ibeate dftotioe be= 

berrfdjten Männern gerechnet merbeit barf. ©aö fyeifct alfo in ber 

dteget eben itidit. 

2)a mup e§ nun für bie uranfänglicben Seiten ber menfd)= 

tidjeit ©efeßfdjaft offenbar am näcbften liegen, baß man bie 

dftonarcbie auf bem SBege ber gantilie entfteben läßt. £)er §auö= 

oater mirb über 2öeib mtb <dinb, ber <Qau$berr über .^ned)t mtb 

Üttagb gan§ naturgemäß eine ntonarcbifcbe ©ematt ausüben. üRidfjt 
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riet weniger natürtid) ift es, wenn fid) unter beit ©ößnett biefes 
Katers feiner burd) perfönlidje ©igenfcßafteit fefjr über feine trüber 
emporßebt, benjenigeit £f)eit ber tnitertidjen 9)tad)t, welker für bie 
ntonard)ifd)e Leitung ber ©efamintintereffen itotfjwenbig fcßeiitt, 
auf beit (Srftgeboreiteit forterben ju taffen: b. t). alfo beit ^nerft 
©regelten, jnerft 2Baffenfät)igen, ber bei ©r^iefjung mtb $er= 
tßeibigung feiner jüngeren ©efdßwifter insgemein fd)on oielfad) <gütfe 
geteiftet. 1 

SefuS fprid)t 511 feinen Süngerit ((Üwang. 9Jfarf. 10, 44; 
3Jlatttj. 20, 27): wetdjer unter eud) wißt ber 4>ornet)mfte werben, 
ber fofit Itter $ited)t fein.2 3 @3 liegt in biefent SBorte itid)t bloß 
ein fitttidjes ©ebot enthalten 001t fnnbameittater 2ßid)tigfeit, foit= 
berit and) nmgefetjrt eine ber tieffteit, atlgemeingültigften @r= 
ftärungen uorßanbeiter Q3er£)ättitiffe. 2Ber perföntid) ben 
ln bereit am meiften nüßt, ber wirb fie in ber dteget 
am meiften b eß errf d) en. 3)er gefdfidtefte lr$t fittbet bie 
geßorfamften Traufen. 2Ber ats Eüitftter ober £e£jrer ober ^riefter 
bie geiftigeit 23ebürfniffe ber 9)ceitfd)eit am ftärfften tmb nad)£)at= 
tigften befriebigt, ber t)at ben §at)treid)ften unb begeiftertften lit= 
t)ang. Söir fönneit biejs auf bie potitifcßen s43ert)ättniffe, ben 
politifdjeit £rieb ber 9)ienfd)en einfad) übertragen. 3m ^rieben 
alfo wirb oietleid)t ber ©rfatjrenfte, s43efoitnenfte, ©eredpefte teid)t mtb 
natürtid) eine feiner Itebertegenßeit entfpredjeitbe (Rettung erlangen, 
©raue Soden, fagt 0. ©agerit, waren bie ältefte ürone. 3nt Kriege 
ber ©efd)icftefte unb £apferfte. Unb jwar eittfcßeiben hierfür auf 
ttieberer <Rutturftufe tjauptfädjtid) förperlidße ©igenfcßaften. 43ei 
ben letßiopiern würbe ber förpertid) ©roßte heutig.;j 23ei ben 
3sraetiten war ©aut eines <gaupte3 länger, beim alles $otf.4 

®er altbeutfcße begriff ber utiiitas, welche für einen *Qerrfd)er 

1 3)aß übrigens bei irgenb größerem 2lmoacßfen beS Golfes bie 2tbleitung 
ber öerrfcßaft non ber unterließen (bemalt mit jebent 9tecßt unb jeber ^reißeit 

ber für urtmiinbig erftärten Untertßanen unuereinbar ift, jeigt feßr gut ßöcßariii 

SSierjig 23ücßer uom ©taate I, ©. 183. 
2 2)ieß SBort beftätigt fieß in ber ganzen (©efeßießte. 2llle ßiftorifeße 

$röße befteßt ja eben betrin, baß CSiner auSfüßrt, maS 3Siele buttfei unb erfolg: 
los angeftrebt ßabett: fo im ©taate unb in ber $ircße, mie in ber Slunft unb 

äüiffenfcßaft. 
3 öerobot HI, 20. 

1 I. ©amuel 9, 2. 10, 23. 
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unentbehrlich fd)ien, begog ftd) oornehntlid) auf förderliche Düd)tig= 
feit: tnie beim 5. 23. e$ für einen ©djimpf be$ Steidjes galt, mettn 
ber 5lönig ein Singe nerlor.5 3e höher bie Kultur, um fo mehr 
treten bie geiftigen 9ftad)telemente in beit 23orbergrunb. Gin 
Hercules, ber int rofieften Mittelalter tnelleidit Honig gemorbeit 
märe, hat int heutigen ©taate nielleidjt nur beit 23ortheil non 
feiner ©tärfe, fid) auf ber SJceffe für ©elb fe^eit $u (affen (H. ©. 
3adjariä). SStacaulap benterft, baji in ber ©d)lad)t bei Steermiitbeit 
bie beibeit groben Heerführer, Honig 2Bilhelm III. unb ber sDtar= 
fdjall non Supentburg, mahrfdjeiitlid; bie förperlid) ©d)träd)ften ihres 
Heeres mären.6 

2Bie feljr bei ber Gntftehung einer 2)ioitard)ie religiöfe 23e= 
bürfniffe mit ins ©piel treten föniteit, fieht man aus ben galflreidjeit 
23eifpieleit, mo fid) Dpnaftengefchled)ter non ben ©Ottern her= 
^uftantmeit rühmen. 

21 m leiste ft eit überhaupt fann ber Hrieg $ur 23 e= 
grüitbung unb Grrneiteruttg ber ntonarchifcf)eit ©eraalt 
führen. 2luf ben niebrigften Hulturftufen, fomeit irgenb uitfere 
©ef Richte reicht, ift bas geljberecht bie Siegel, gerichtlidje Gitt= 
fcheibttttg bie Slusitahnte. 3eber grentbe, mofern er nicht auf 
©aftfreuitbfdjaft Slnfprüche macht, gilt ba als geinb; ber Staub 
für ehrenhafter, als bie Slrbeit. 2Bie leidet rnufj es ba fein, eine 
eble Station unter bie SBaffeit gu bringen! 3m Hriege aber ge= 
möhnt man fich an ©ehorfam; felbft bent $Tro|igften leuchtet bie 
Stothmenbigfeit beffelbeit ein. D)em ©ieger rnirb Zieles nach5 

gefehen, guntal meitn er feine Unterbefehlshaber gu 23afallen macht, 
unb in ben Unterjochten Klienten finbet. ©0 hal ber ©ieg non 
Mareitgo ben Stroit 23onaparte’s gegrüitbet. 3ebe grofje ©efahr 
noit Sinken her, tnelche ben Hollänbern brohte, fyat bie ntonarchifche 
Partei ber Dränier gehoben, bie republifanifd)e ber Dlbenbarnenelb, 
Hugo ©rotiuS ober 2Bitt barniebergebrücft: fo 1609, 1672, 1747. 
2Bie man fpäter geglaubt hut, bafj ©cipio nach ber 23efiegung bes 
Hamtibal eine Monarchie hätte ftifteit fönnen, f. unten §. 145. ©0 

5 2)eutfd)e $8erfaffungsgefd;id)te II, 1, 0. 174. 2tud; bei ben ©laoett 
er^ob ben (Santo feine utilitas gum Könige. (Fredegar Chron. IV, c. 48.) 

3®iU;elnt bent Eroberer toar eö noch !ehr förberfid) getoefen, bap er 
einen 33ogen im ©attop fpannen fonnte, ben feilt SXttberer fteheitb 3U h011^ 
haben vermochte. (Sappenberg ©eid). 0. ©ngfanb TI. ©. 160.) 
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ooß t)on ^önigsßaß bte römifcßen 9fepublifaner waren, fo ^abert 
fie bocb in geitett ber ^riegsnotß lange fein Sebenfeit getragen, 
in ber ©üctatur bie ^önigSmacßt wieberßer^ufteßen. 2Bie tief bei 
ißnen bie Uebergeugung non ber Dfotßwenbigfeit biefer Maßregel 
gewürfelt fein mußte, erließt am beutlicßften baraus, baß felbft bie 
Plebejer gegen bie 2)ictatur int 5Ißgemeinen nid^ts einjumenben 
ßatten, obfd^on bie meiften ©ictatoren norneßmlicß §ur Unter* 
briicfung ißrer Partei non ben ^atriciern gewäßlt mürben. Sie 
älteften ©ermanen pflegten in großer Kriegsgefahr uorübergeßenb 
bie <ger^ogswürbe 31t errieten. ©0 lange biefe beftanb, maren 
nicht bloß bie übrigen Staatsgewalten, fonbern auch ein großer 
£ßeil ber gemeinen Solfsfreißeit fufpenbirt. Späterhin finb bie 
germanifcßett 3Jtonar$ien faßt oßne Slusnaßmen auf friegerifcßen 
©runblagen auf gebaut raorbeit: ©efolgfcßaft, ©intritt in römifche 
Kriegsbienfte, ©roberungen.7 

©ße nocß bie Snlänber barauf »erfaßen, ißren großen gelb= 
ßerrn als 9Jcoitarcßen anjuerfennen, ßabeit es bie Sluslänber bereits 
getßan. 3ßre Sitten, ißre Serfprecßungen ricßten ficß an ißn. 
Napoleon ßat einen großen £ßeil feiner Maßregeln gur Sßieber* 
ßerfteßung bes £ßrones guerft in Italien, gleicßfam nerfucßsweife, 
burcßgefüßrt; ßernacß erft in granfreicß. ©0 %. S. bie 9feftau= 
ration bes dßriftlicßen ßalenbers. Söenn in ber Sftatßsuerfammlung 
bie ©timme eines folgen gelbßerrn fcßon meßrere Zitate entfliehen 
ßat, fo feßlt es nie an furgficßtigen greißeitsmännern, weldße, 
barüber fcßmoßenb, aus ben ©ißungen weggubleibeit anfangen, 
greilicß ntacßeit fie eben baburcß ißrem ©egner oößig reine Saßtt; 
aber bie -Ufteßr^aßl ber üßtenfcßen miß nicßt aus ber ©efcßicßte 
fing werben! 2ßie lange wirb es nun nocß bauern, bis fidj aßer 
©lan^ ber Nation um bas ßenwrragenbe <gaupt vereinigt, aße 
Staatsgüter in feinen Sefiß fommen, jebes neue ©taatsgefcßäft 
feine Sefugitiffe oergrößert? 

©)ie naße Sermanbtfcßaft jwifdfjen ^riegfüßrung unb sJßonarcßie 
geigt ficß u. 51. aucß barin, baß in ber großen, fo §u fageit, Sotterie 
bes Krieges bie ©ewinne ber Sßeilneßmer um fo größer, ißr 

7 äßenn ©fjlobwig bnrcf) feine Söefiegung bei* frättfifdjen ©autönige eine 
2trt non SfjefeuS für fein 3SoU geworben ift, fo fdjeinen bod^ aucff jene burdf 
SBerbinbung mit fJtont befeftigt geroefen 51t fein, ba 9tom natürlich mit regulis 

lieber oerfjanbeüe, als mit ßalbanarcf)ifcfjen SBoßSgemeinben. 
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©infaß oon ©efaßr unb S)?ühfal um fo !(einer gu fein pflegt, je 
höher fte in ber £)ienftl)ierarChie ftetjen. (Sin gelbljerr mirb let¬ 
tener oermunbet, unb t)at bann niet beffere pflege 51t ermatten, 
als ein gemöhnticßer Krieger; unb bocß er$ät)lt man bie £ba*en 
feines feeres gemölmlid) fo, als menn er allein angegriffen hätte 2c. 
9tun gar ein fouueräner Kriegsherr, welchem ber Sieg oietleicßt ein 
ganzes Sanb erobert, roährenb er hoch felbft nad) Stieberlagen perfön- 
ließ meift als greunb beljanbelt mirb. ©cbon Sllepanber b. ©r., meld)er 
befiegte Republikaner in £pros, ©aga graufam mißhanbelte, 
pflegte gegen befiegte Könige, mie ^poros, Marius gamilie 2c., fehr 
fchonenb gu oerfahren. S3ei bem größten KriegSoolfe ber ©efchidjte, 
ben Stömern, ift ber monard)ifd)e ©ebanfe, als menn ber gelbberr 
perfönlich bie Sthaten feines §eereS oerridjtet hätte, felbft in ihrer 
republifanifdjen geil oölliger (Sprachgebrauch. Sioius g. 23. fagt 
regelmäßig oon Einrichtungen, bie auf Befehl bes ©oitfuls erfolgen: 
securi percussit.8 3)ie oft mit SSermunberung herüor9e^°äene 
^hatfad)e, baß fo unoerhältnißmäßig oiele bebeutenbe gelbherreit 
geborene ^ringen maren, hängt ohne gweifel bamit gufammen, 
mie foldje oon Sugenb auf barait gemöhnt finb, baß ihre befehle 
mirflidj oodgogen roerben: eine gefährliche SSerfucßung für ben 
Unfähigen, aber für ben gäßigen, mie and) Eaitnibals Qugenb 
geigt, eine oortrefflidje ©djule. 3d) meine, unter allen ben ©igen= 
feßaften, meldje gum guten gelbljerrn gehören, ift am unentbebr= 
lidjften eine Sßißensftärfe, bie jeben SBiberfpruch nicht allein gum 
©chmeigen, fonbern gum freubigen ©ehorfant gmingt. Sille anberen 
©igenfdjaften mögen oiedeid)t burCh einen guten ©eneralftab erfeßt 
merbeit; biefe §aupteigenfd)aft niemals. ®arunt hal auch ein 
fluger, obfdfon perfönlid) menig friegerifcher SJtonarcß, Submig XIV., 
in feinen SJtemoiren bas Saßr 1666 betreffenb, über bie UnenU 
behrlichfeit bes rafeßen ©ntfdjluffeS, einheitlichen Befehls unb 
ftrengen ©ehorfams im Kriege fehr behergigensmerthe SBorte ge= 
fprochen.9 Stad) 23rougl)ams feiner 23emerhmg (I. p. 364) mirb bie 
päpfttiche 2Bal)lmonard)ie oornehmlidh baburd) gehalten, baß ihre 
■üßähler nidht Krieger fein fönnen. ©benfo begeiChnenb für ben 
monarcßifCben ©ßarafter bes Krieges fCßeint bie £hatfö$e/ baß 

8 33on fpannibat: vivos combussit (Livius XXIV. 45). 

9 Comptes Renclus 1867, I. p. 341. 
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Napoleon bie Drganifation eines feeres nidjt mit ben Regimentern, 
fonbern mit ben Slrmeecorps beginnen lie§.10 

2ltS rairttid) üoüenbet famt übrigens bie Rtonardjie erft bann 
betrachtet merben, mentt ftdj bie neue Söürbe in ber gamitie bes 

^errfcbers erbtidh gemacht bat. ©as SBabtreid) ift noch gar r 
feine mat)re 9Roitard)ie; nur eine 21 rt non Repubtif, 
insgemein ariftofratif djer.1 2öenn ber grobe ©beo*rtifer bes 
Riittetatters ©l)omaö 5tguinaS bie 2Babtmonard)ie per se semper 

melius nennt, roäbrenb bie ©rbmonardjie nur melius per accidens 

fei, bängt bas otjne 3roeifel bamit jufammen, bab ibrn bie arifto= 
fratifcbe SBabtmonardjie ber Kirdje bas £ödjfte im Seben mar.2 

Reftet)t bie SBäblerfdjaft aus Rerfonen, meld)e fetbftänbig 
mablen, fo pflegt fie mit jeber neuen 2öaf)tcapitutation einen 
grobem ©beit ber ©ouoeränetätsredjte an fid) 51t bringen, ©as 
beutfdje Reid) feit bem Interregnum, Roten feit bem Ausgange bes 
Sageltonifdjen 9Rannsftammes, ©änemarf im fpätern Rlittetatter 
bieten §u biefer Reget mehr als binreidjenbe 23eifpiete bar. 23ei 
ber 2öabt ©briftierns I. §um bäitifd)en König bebaitg fid) ber 23ifd)of 
non Roesfitbe bie Abtretung Kopenhagens an fein ©tift aus, ob* 
fdjon biefe ©tabt, fotange bie ffanbinanifd)e Union bauerte, ats 
^auptftabt nottfommen unentbebrtid) mar! 

©er ©ictator ©utta §at in feinem Kreife gemib ebenfo um 
bebingt geberrfdjt, mie nad)inats (Eäfar; mäbrenb aber ©äfar, gteid) 
nom Antritte feiner ßerrfdjaft an, bie. Vererbung berfelben auf 
feinen ©robneffen norbereitete, bat ©utta, raetdjer bod) einen ©ot)n 
befab, niemals ben geringsten Rerfudj gemalt, biefett §u feinem 
Racbfotger §u beftimmen. ©d)oit biefer tlutftanb mürbe binreidjen, 
Gäfar ats monard)ifd)en, ©utta ats ariftofratifdjen ©eift ju djaraf* 

terifiren.3 

10 Thiers Consulat et Empire XIX, p. 282. 

1 2jßie unmonardpfd) baS äßafjtreid) ift, geigte fid) beim Sobe Rapft Seo’S X., 

ben feine SSermanbten nicpt netter unterfudjen liefen. 
2 SfjomaS f greifet ben KönigSrocifpern fogar baS 9ted)t 31t, ben &errfdjer, 

wenn er feine ÜDtadp miprand^t, abgnfe^en. $gl. SlntoniabeS a. a. £>., 

S. 35 fg. 46. 
3 9Jiit 9ted)t fagt barnm öobbeS, wenn ber «Staat gteidjfam ein fünfttidjer 
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f£)arunt nennt £. u. datier bie gefeplicheit SBahlutoitardjieit 
halfmodeitbete Resolutionen, mibentatürtiche 3untterftaaten, bie un= 
mögtid) lange befielen tonnen (III. ©. 495 ff.). Slrgeitfon hatte bie 
(Srblidjfeit ber £rone gepriefeit als bie methode universellement 

adoptee pour eviter les horribles inconvenients du droit d’election.4 

Sn bem fpäter für $>eutfchtanb fo läftigen itnb gefährlichen lieber- 
gemixte grantreidfö hat beit bebentfantfien ©rtutb gelegt bie feit 
(Srrichtung ber capetingifcben 9IIonard)ie burchgefepte (Srblidjfeit ber 
Breite: wobei namentlich an bie ©efaljr gebacht worben war, bah 
ein Zottig int Kriege faden, tutb nun fein Rachfolger bereit fein 
möchte, dagegen hatten es in S)eutfd)tanb nad) bem Untergange 
ber öohenftaufen bie geiftlicheit Eurfürfteit burdjgefept, bah biutbert 
Sa^re lang teilt ©ohit ober fonft nahe 2krwattbter bem Slaifer 
auf bem S^one folgte. @rft unter ben ßupemburgerit unb igabs- 
bttrgent lieft man bie ©rblidjfeit wieber §u, wie es §u fpiit war.5 

Qeber lebensläitglidfe Leonard; wünfd)t itatürlidj bas gort= 
erben feiner Söürbe auf bas Snnigfte; im 2öal)lreid)e alfo werben 
bie theuerften, bie ad)tuitgswürbigften Sittereffen bes gürfteit ber 
$erfaffuitg wiberftreiten.6 gum beffent Rerftänbitiffe erinnere ich 
an bie gemeirtfchäbliche ©parfamfeit, mit welker fo oft morgana= 
tifch t)ermäf)lte £>errfcher, bie folglich auf ^rioatmegeit bie 3l^unft 
ihrer Familie fidler ftedeit mttffen, ben ©taat oerwalten. Roch 
betulicher fpricht in biefer )ginfid)t bie monftröfe greigebigfeit fo 
oieler Zapfte gegen ihre 9Iepoten.7 SDer ©ohn eiltet Söahlfürfteit 
hat fid) in bes Katers §aufe an bie igerrfdjaft gewöhnt; niete Untere 
thaiten haben ihm gefchmeicbett; fowie ber $ater ftirbt, ift ber^alaft, 
fiitb bie wid)tigfteit ©taatsgeheintniffe, bie Reich^fleinobien, bie 

9Jtenfd) ift, fo bann bie ©rblidjJfeit baS £eben biefeei 9)ienfd)en (natürlich nur in 

9Jtonarcf)ien) genannt loerben. 
4 Considerations sur le gouvernement (1764), 108. 

5 ßu $ord)f)eim Ratten bie dürften fcEjon 1077 im ©inuerftanbnip mit 
bem ^apfte bie ©rbfidjfeit abjufdjaffen gefudjt. (Göttinger 2Uabemifd)e 
träge I, S. 11.) 

0 Sef)r unmonardfifd) mar bas ©rbfolgerecht ber $rofefen, roonad) bie 2ln= 
füljrerftelle auf bie 23rüber, Sdpoefterfölme :c. überhaupt nur nad) ber meibs 
lid^en (Seite vererbte; moffl eine SteminiScenj ber 2ßeibergemeinfd)aft, moburd) 
aber ber jemeitige Häuptling faft niemals biejenigen §u 9tad)folgern befam, 

benen er eS am liebften gönnte. 
7 SBgl. bie 9?oti§en bei Brougham I, p. 572. 
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greuitbe bes Kaufes, metcße bie einftnßreidßften Slentter betreiben, 

eine 3eit(aitg menigftens in feiner *ganb. (Sr mürbe leidet ein 

gefäßrticßer ltntertßan merben! 

greiticß oertraut man fic^ mit ber (Srbticßfeit bent gufatte ber 

©eburt an, unb biefer gefaßt fpiett oft muitbertid;. 9)farc 3turetS 

©oßn mar (SommobuS, ©uftao Sßafa’S ©oßn (Srid) XIV., <Qeitt= 

ricßs IV. ©oßn ßubmig XIII. 2tber attcß bie 2ßaßt, meint $)aßt-- 

mann mit bRec^t, famt iticßt bie ©üte, fonbern mtr bie s$arteimacßt 

bes ©emäßtteit oerbürgen. dttait benfe mir an Vitellins! (Sin 

erblicher gürft intereffirt fid), um feiner £iitber mitten, bei Leitern 

lebhafter für ben ©taat; in beit ©efeßeit eßrt er bie ©aßtutgen 

feiner Sßäter. ©o oerbinben fic§ 33ergangenßeit unb gufunft mit 

ber ©egenmart. 3ßo $erfaffungSgefeße burcß einen gürften gematt= 

fam oernicßtet morben fiitb, ba ift es beinahe nieiitats burcf) einen 

^Defcenbenten bes ©rünbers gefdßeßeit, fonbern meiftens nur burcß 

einen ©eitenoerroanbten ober gän^tiÄ grentbeit. £)er (Srbfönig 

fteßt über feinen itntertßanen 311 ßocß, um 9ieib unb (Siferfudßt 

gegen fie 3U entpfittben, ober bei ißnen 311 erregen; mäßrettb ber 

SBaßtmonardß gattj befonbers fürchten muß, ©egenftaitb ober 

©pietbatt biefer Seibenfdßafteit 31t merben. 

£)er SBaßtßaitbtung fetbft ßat fdjon SDaßtmann bie fcßmerfteit, 

aber triftigften $ormürfe gemacht: ißre ßäufige 33eftrittenßeit, mo= 

burcß bie an ficß fdßoit großen ©efaßreit bes gnterregnums nodß 

gesteigert merben; baß inlänbifcfie faßten bas dfeicß mit tottgs= 

ßäufern erfüllen, 001t beiten bocß fein ©taat meßr als eines ertragen 

fanit, austänbifcße bie Uitabßäitgigfeit gefäßrbeit. 31. 2. ©cßU^er 

fragt: „rnie mirb gemäßtt? 2)er £mitfe mäßtt nadj 23eftedßitng, nacß 

Ueberrafdßuitg; unb matt träumt, er maßte rtadj £>erbienft!" % ©. 

©dßtoffer fagt oortrefftidß, es geßore meniger ßoße (beßßatb attcß 

uitroaßrfdieinticße) £ugeitb in einer Station ba3it, einen fdjtedüeit 

unb uttfäßigen totig in ©cßranfeit 31t ßatteit, als einen guten 31t 

maßten. 2ßo baßer bei reifen, btüßettbeit Golfern bie dttoitardßie 

gefuitbett mirb, ba ift es mit meitig SluSnaßmett immer nur bie 

erbtid)e. 

3u beit minber beamteten, aber bod; midßtigeit gotgeit ber 

(Srbticßfeit bes £ßrones geßört bie ©tettung, raetdße ben ^3 rin 3 e n 

bes ^errfcßerßaufes babitrcß gefiebert mirb. (Sine Dppofition, roeteße 

grinsen an ißrer ©piße ßat, mirb fetten ber tone mirftidße ©e= 
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faßt bringen. Ramentlid) gilt biefs non Kronprinzen, unter welken 
bie unzufriedenen (Steinente bes Rotfes ißre Sßünfdße am unbebenf* 
tieften oertagen. 2Bie fd^on Rtommfen bemerft ßat, liegt ein großer 
Sßorjug ber Rioitardjie barin, baß mit jebem £ßronraecßfel neue 
Hoffnungen aufleben, alter ©rod oerftummt 2C. flögen bie ©Öff¬ 
nungen auf „liberale" Kronprinzen nod) fo oft getäufcßt haben, fo 
ift es bod) immer ein großer lXnterfcftieb> ob j. 23. oierjig Sabre 
lang baffetbe Rorurtßeil ßerrfcßt, ober ob es nacß groanjig Saßreit 
burd) ein aitberes abgelöft rairb. 3u melcßem ©rabe bas Ror= 
ßanbenfein regierungsfähiger Kronprinzen geeignet ift, beit £ßron 
Zit ftärfen, beioeifet aucß bie £ßatfad)e, baß in (Snglanb fornoßl 
Heinrieß VI., als 3ac°b II., bie man fonft moßl nod) lange geit 
gebulbet ßätte, gleich nach ber ©elntrt eines Prinzen ooit SBaleS 
geftürzt mürben. 

UebrigenS ßat bie (Erblichkeit, felbft auf einer ßoßen Kultur* 
ftufe, bie üble golge, baß fie nießt fetten zu oormunbfcßaftlidßen 
Regierungen führt. Gegenüber ben nieten minberjäßrigen Königen 
ooit Frankreich, bie moßl gar (Enkel, ja Urenkel bes Vorgängers 
mareit, ßat Preußen bas auffattenbe ©tüd gehabt, baß ßier mit 
meitig 2luSnaßmen (Rlbrecßt RdjitleS, griebrieß 2£ilßelnt II., 2Tdl= 
ßelutl.), immer ber oöllig ermaeßfene (Sohn beut Rater nacßfolgte. — 
Seßr lang bauernbe Regierungen ausgezeichneter Herrfdjer können 
ber slRonard)ie unb meiterßin beut ganzen Staate ltrtb Rolfe über* 
aus förberlid) fein. Rtan benfe an bie 114 Sctßre bes farolingifeßen 
Reid)es unter ^ßippin II., Kart Rtartel, Sßippitt III. unb Karl b.©r. 
Radjmals ßat bie (Sinmurzelung bes Huufes CEapet in granf* 
reich ganz befonbern Rorfdjub erhalten burd) bie oieleit langen 
Regierungen oßne Rormunbfcßaft, mo immer ber ^Thronfolger 
fd)oit bei Lebzeiten bes Raters Rlitregent mürbe. Sn Rußfanb 
ift bas Huuö Romanoff lange Seit ähnlich begünftigt gemefeit, 
ba oon 1(313 bis 1725 mit einer furzen Unterbrechung (1676 
bis 1689) brei große Regenten auf eiitanber folgten. MerbingS 
hat jebes RerftärfungSmittel etraaS gmeifdjneibiges. SDie feßr lange 
Regierung eines fcßmacßen ober fd)led)ten Herrfcßers famt ben 
Staat unb ganz befonbers ben £ßroit furdjtbar fcßmacßen. Riait 
benfe an Submig XV.! 

güßige unb tßätige Rrinzen als Häupter eines Rermaltungs- 
ZmeigeS finb eine Rürgfcßaft bafür, baß eben biefem oon Seiten 
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aller übrigen fein uoltes fftedjt roiberfa^re; oft freilich and) anf 
Soften beS ©anjen mehr als fein nolles 9ied;t. ©teßt jebod) ein 
unfähiger ober nnthätiger ^ritt§ an ber ©piße, fo bebeutet bieß 
nur bie gänzliche Unuerantwortlidjfeit besjenigeit ©ünftlingS, ber 
aisbann wirflicß bie ©efcßäfte leitet. (Sin $önig an ber ©piße bes 
Heeres ift, wenn er ein tüchtiger gelbßerr, faft umuiberftehlidj; 
im entgegengefeßten gälte jebod) eine ungeheuere Erfchwerung 
bes EommanboS, welchem nun alle Hebel bes Hoflebens inne= 
wohnen. 

Es hat übrigens einen tiefen ©runb, wenn in Ettglanb wie 
in graitfreid) nach ber Veoolution bie moitardjifcbe Veaction guerft 
mäßig auftrat unter einem finberlofen Herrfdjer, bann aber unter 
beffert jüngent, mit Nachfolger oerfehenen trüber unmäßig unb 
fontit halb ihren eigenen ©tur$ bjerbeifxthrenb. ®er Erftere hatte 
nicht bloß int Epil Mäßigung gelernt, fonbern fühlte auch bie oolle 
Verantwortlidjfeit feiner (Stellung; ber &eßtere machte ftd), in einer 
junädpt uerantwortungsfreien Sage, feinen Anhängern oerbinblid), 
ju weit ju gehen. 

3 tu e i t e § $ a p i t e l. 

ffrhtrip brr Mlmtanljir, 

8- 7. 

SBenit wir jeßt ^ur Erörterung beS ntonardjifdjen ©taats= 
priitcipes übergehen, fo ift es befannt, baß unter beit teueren 
befonberS -üftontesquieu in biefer ^infidht Vorarbeiten geliefert 
hat. Er oerfteht unter bem principe einer ©taatsform biejenigen 
utenfd)lid)eit Seibenfcßaften, weld)e fie in ^ßätigt'eit feßeit.1 Hier- 
nach wäre bas fßrittcip ber ©emofratie bie Sntgenb, ober, wie es 
anberswo genauer Ijeißt (IV, 5), bie £iebe §tt beit ©efeßen unb jum 
Vaterlanbe; bas ^rincip ber Nriftofratie bie Mäßigung, ber 3fton= 
arcßie bie Ehre, eitblidj ber Despotie bie gttrcht. £)ie ©efeße jedes 
©taates müffen bem principe feiner Verfaffmtg entfpredjeit, unb 
es foll bie betaittirte NitSführnng biefeS ©aßes eine Hauptaufgabe 

1 Esprit des Lois, Livre III (1748). 
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bes Esprit des Lois bilben. gn ber Mirftidjfeit ift uns ber $>er= 
faffer freilich beit größten Oßeil bauoit fdjitlbig geblieben. Uebrigens 
läßt fid; auch fd)ott an ber ©runblage felbft eine Menge non 2luS= 
ftettungen machen. 9tid)t allein ber Despotie, fonbern überhaupt 
einer {eben tprannifcßen ©taatsoerfaffung tarnt bie gurdjt als 
^rincip §itgefd;rieben werben: and) bie Dcßlotratie unb Oligarchie 
firtb non gurdjt befeelt, gurdjt leitet fie fetbft, unb burdj gurdjt 
toieberum leiten fie ißre Untergebenen. Stuf ber anbern ©eite ift 
bie Mäßigung einer jeben ©taatsform, überhaupt einem jeben 
ntenfd)lid)en guftitute, wenn es banernb befteßen foll, unentbehrlich. 
Mas Montesquieu non ber Statur ber Monarchie behauptet, ift 
mit wenig Slusnaßmen allein non feinem ^atertanbe, granfreidj, 
abftraßirt. ©ine Stenge gufäliigteiten alfo bes frangöfifdßen 9iational= 
cßarafters fiitb hier für wefenttidje ©igenfcßaften ber Monarchie 
ansgegeben; unb mit beut ^rincip ber ©ßre bürfte bieß nid)t 
am wenigften ber galt fein, ©S liegt in ben nier ^rincipien 
bes Montesquieu eine feßr entfcßiebene, fcßneibige ^ritit ber be= 
treffenben ©taatsformert eingefdjloffen, was bie Unbefangenheit ber 
gorfcßung minbeftens nerbäd)tigt. Oie Oemofratie foll eine uit- 
gweibeutige Ougeitb gum ^ßrincip haben, bie Slriftofratie eine gwei* 
heutige, bie Monarchie ein bloßes ^orurtßeil,2 bie OeSpotie eine 
gerabegu oerwerflicße ©emütßsftimmung. ©o wirb auch geber gu= 
geben, baß SBatertanbstiebe unb Mäßigung bocß nur in einem 
gang bisparaten ©inne passions humaines genannt werben tonnen, 
als bie ©ßre unb gurdjt. £>ätte Montesquieu gang unbefangen 
unb confequent fdjreiben wollen, fo hätte er als ^princip ber Oemo= 
tratie, Striftofratie unb Monarchie angeben muffen: Siebe gum 
gangen s$olfe, gitr ßerrfdjenben klaffe, gur Oijnaftie. 

Mir fetbft perfteßen unter bem principe einer ©taatsform 
biejenige Oenbeng, welche ißre cßarafteriftifCßen £mnbltmgen gtt 
Mege bringt, welche eben bas ©ßaratteriftifcße barin bitbet. ge 
reiner bie ©taatsform ift, befto rüdficßtsfofer wirb ißrent principe 
geßulbigt. Omne imperium, fagt ©aÜCuft, iis artibus retinetur, 

quibus initio partum est. Mirfticß ift baS ^ßrincip einer ©taatS= 
form insbefonbere and) ißr ©ntftefjungsgrunb. Unb in ber Siegel 
wirb man finben, baß bie nämlicßen Dichtungen, welche eine 

2 Le prejuge de chaque personne et de chaque condition (III, 6). 



§. 7. ©inffeitSprincip. 29 

©taatsform ins £eben gerufen unb auf ben ©ipfet geführt hoben, 
nachher, fobalb fie übertrieben werben, biefelbe auch wieber herab= 
ftitrgen. SGöeit atleö irbifche SDafein nur ein enbtid^eö ift, fo trägt 
ber (Sntftehungsgrunb in ftcb fctber fdjon ben $eim bes bermaU 
einftigen Unterganges.3 

Sn biefent Sinne nun galten wir für bas ^rincip ber 
S3J1 onard)ie bie (Einheit. 

<gegel hot gemeint, im entwidetten Staat folle ber Monarch 
blofe bie ©pi|e formeller ßmtfcheibung fein, ein SJtenfd), ber Sa 
fagt, ben Sßuntt übers S fefct. igier fomtne bie gange objectioe 
©eite allein bem ©efeje gu; ber Monarch t;abe nur bas fubjectioe 
„Scb will" t)ingugnfe|en.4 2ßie bebeutfam freilidj biefer ^untt 
überm 3 fein farm, fab) man in Defterreich nad) bem £obe grang I., 
wo ein gutmütiger, wittentofer Sbiot folgte, unb bie fremben 
(Sefanbten, ßaifer DZifotauS 2C. fet)r beforgt waren, ob nicht in 
ftürmifdfjer Seit bie gange 9)tafd)ine in ©todung gerätsen, burdj 
3tt)ietrad)t in ber Umgebung bes <gerrf cbers beffen lXnterfd)rift 
mißbraucht werben tonnte 2C. Unb boeß war gunäcßft bie oberfte 
Snftang formell faum oeränbert: bie beiben ßonfereng=9JUnifter 
Metternich unb ^olowratß, bie bisher mit gugieljung ber betreff 
fenben ©ection bes ©taatsratßes über jeben ®iffens gwifd)en bem 
$orfd)lage ber ^offtellen unb bem (Gutachten bes ©taatsratßes ent' 
feßieben hatten, waren bureß bes ©rgßergogs ßubwig 
ftatt bes alten JMfers formell comptetirt.5 

2öie unentbehrlich, wenigftens für bie ausitbenbe ©ewatt, eine 
gewiffe ©inßeit ift, tonnte man fetbft wäßrenb ber frangöfifdjen 
9?eoolution feßen, wo ber Gonoent bie dtegierung unter gwei uer= 
feßiebene Slitsfcßitffe, für 2Boßlfaßrt unb für Sicherheit, theiten 
wollte. ®er letztere ift oon bem erftern immer gänglicß oerbuntelt 
worben. 3n ber frangöfifeßen ^irectorialoerfaffung foUte bas Gol= 
legium ber fünf ^irectoren eine Slrt oon Eönig oorftellen, unb 
bie ausitbenbe Staatsgewalt in igänben hoben. Unter biefen 
£)irectoren wieber, als oerantwortlicße Merfgeuge, lagen bie 

3 3Bie bie 9Jtonard)ie am fidjerften oerfeittt burd) übertriebene (Sin£)eit, fo 
bie Siriftotratie bnrd) übertriebene 2luSfdfliefmng, bie SDemofratie burdj itber= 

triebene ©teid)f)eit. 
4 ©runbtinien ber sp^itofopf)ie beS StedftS, ©. 372. 

5 o. ©pbel Steine fjiftorifdje ©djriften III, ©. 351 ff. 
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dftinifterien. Olatürlidj mar auf folcße 2lrt bte (Sinßeit ber dtegie= 
rung faft gefliffentlid; gerfplittert. £>aß bie ©ärectoren meßr eine 
©inßeit bes SBiüeits repräfentiren mürben, als bie -ättinifter, ließ 
rief) gar nid)t ermarfen; nnb außerbem nocß mußte ÜRiemanb bie 
©ränge, mo fid; bie Sßätigfeit ber 9Kinifter nnb bie ber ©irectoren 
non einanber gu fdjeiben hätte. SUfo hoppelte (Gelegenheit gur 
3mietracf)t! $on bem frühseitigen Untergange biefer gleicßfam 
tobtgebornen SBerfajfung, meldje nad; Slußen bin bie empfinbliduften 
dtieberlagen uerfdfmlbete, unb im Snnern fortroäßrenb gmifcfjen ber 
äußerften ©cßraäcße unb Tyrannei feßroanfte, ift biefer Dtabicalfeßler 
ber erften Crinricßtung gemiß eine <gaupturfad)e. 

2öäßrenb in ber 2Iriftofratie unb £)emofratie bie ^errfeßer 
gugleicß ^3eherrfd)te fint), hat ber OJioitarcß als fold;er lebiglid; gn 
befehlen. ©iefe Ungetßeiltßeit bes Qntereffes bilbet eine £>aupt= 
ftärfe ber -Jftonarcßie, moburd; fie bie 2lriftofratie bes Mittelalters 
am @nbe gu überminben pflegt. ®ieß mirb geförbert burd; bas 
©rroaeßen bes üftationalgefüßls, Der Oiationaleinßeit, melcßeS bei 
ben meiften Golfern in ber fpätern geit ihres Mittelalters erfolgt. 
®enn bas s^olf bient überall lieber einem großen £>errn, als 
nieten fleinen. SBorneßmlicß bei ben unterften klaffen mirb ber 
Sjberrfcßer am teießteften populär. 3öie bas abfolnte Monarchen 
(Haifer grang non Defterreicß) unb (Säfaren (SÄuguftus) felbft in 
il;rer oolfstßitmlicßen ©pred;roeife angeftrebt ßaben, fo beridjtet 
fcf)on £aätuS (Germ. 25) non ben beutfeßen Urfönigen, baß 
fie im febroffen ©egenfaße aller nid;t monardjifd; regierten 
©tämme bie libertini raol)l über bie ingenui unb nobiles haben 
emporfteigen laffen. 9tad) §erpberg liegt ber 3]orgug ber Monarchie 
barin, baß man eher ben (Egoismus eines (Singeinen mit bem 
©emeinmoble oereinbaren fann, als ben metteifernben, leicht gur 
Slnarcßie füßrenben ©goismus Vieler. 3lud; b^rrfeßt tuirflicß felbft 
in ©emofratien :c. jemeilig oft nur (Siner: aUerbingS in ftetent 
SBecßfel ber ^erfonen.23olingbrofe nennt es einen §aupt= 
nörglig ber Monardjie, baß man niel leicßter etmas 9iepublifanifcßeS 
(Slriftofratifcßes ober $>emofratifdßeS) auf eine Monarchie pfropfen 
fann, als umgefeßrt.7 ©ang befonbers aber fann in feiten focialer 

6 Memoires de l'Academie de Berlin, 1788/9, p. 473 ff. 

7 Idea of a patriot king. 53urfe unterfcfjreibt hieß uoflfommen: Re- 

tiections on the revolution in France, überf. non ©enp I, ©. 188. 
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^(affenfämpfe bie Monarchie am leichteften unparteilich fein unb 
auch für unparteilich gelten. Merbings hot bie £m£)e bes ©tanb= 
pitnftes, uoit welchem ber igerrfdjer bas gange SBolfSleben über- 
fd)aut, fo hcilfam für ben geiftig bebeutenben Monarchen, für ben 
unbebeutenben roieber etwas feljr ©efährlidjes. 23obgMepmonb er= 
innert an bie (Sonne, non welcher aus man nur bie Sidjtfeite 
jebeS Planeten feljen laitn; ober au ben frönen Slnblid, welchen 
ber Söefteiger eines hohen Berges oon ber oberen ©eite bes Molfen= 
meeres hot, bas nach unten ©eraitter fenbet. 

3u ben widjtigften politifd)en EntraiüelungSgefeken ift ohne 
groeifel basjenige gu rechnen, meines ich Won früher8 mit beut 
tarnen begeidjnet höbe: „2lusbilbung ber ©taatsgeraalt im 
Kampfe mit ben fleinen jitriftifdjen ^erfonen". Snt 2ln= 
fange jeber ©taatsoerbinbung fühlt bas eingelne Mitglieb ben 
Einflug bes ©angen noch fel;r menig; bie 3lüeue bes ©taates 
haben nod) einen feljr geringen UmlreiS. ©elbft bie innere dted)ts= 
fidjerheit fängt erft im fpatern Mittelalter burd) Einführung bes 
ßanbfriebenS, 2lbfiellung ber Blutrache u. f. ra. an, als ©taats- 
gwecf betrachtet gu werben. 2öie bie Stiftungen bes ©taates, fo 
finb aud) feine gorberungen, namentlich bie ©teuerpflid)t, nod) fegr 
unbebeutenb. £ner wirb ber größte ©heil bes politifdjen S8ebürf= 
itiffes burd) Heinere Vereine, burth fjomilie, Corporation, ©emeinbe, 
©eburtsftanb, ^rooing befriebigt. Natürlich fteljen nun biefe Slser= 
binbungen bent ©angen ungleich autonomifcher gegenüber. 

Mill fid; bie ©taatsgeraalt bann erweitern, — unb jebe menfdj- 
liehe ©ewalt hot ein Verlangen banadj, — fo gerätlj fie in üampf 
mit ihnen, fud)t ihnen bie politischen 33efugniffe abjunehmen. ©He 
gamilie foll fortan blofe eine häusliche, rein menfdjliche Sebeutung 
haben. ©)ie Corporation foll nur mit Erlaubnis unb unter ftrenger 
sKuffid)t bes ©taates forteriftiren; bie ©emeinben, ^rooingen >c., 
anftatt ein felbftänbiges ©anges gu hüben, nur nod) ©taats= 
anftalten fein. Sch höbe biefen CntwidelungSproceg, ber fid), 
mehr ober weniger ausgeprägt, bei allen ^ulturoölfern alter unb 
neuer 3eü wieberljolt, auf bas Sßrincip ber Slrbeitstheilung gurücf- 
guführen gefugt. 3e größer bas politifdhe 23ebürfnig wirb — 
unb bas ift ber galt fdjon mit jebem 2öad)fen ber ^ßolfsgahh mehr 

8 Jn 33ülau’S Jahrbüchern für ©efchichte unb politif, September 1848. 

•Jiachmalä in meinem ©pfteme ber SoIfSnurthfchaft 33b. II, §. 2 ff. 
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nocg mit jebetn SBadgfen ber Sßolfsbilbmtg, — befto weniger fann 
es jo nebenher burdg beit <QauSoater, 3unftoorftet)er k. befriebigt 
werben, befto ntegr wirb es ©oldgen anbefoblett, welche igreit 
gangen 23eruf barem fegen. ©cgon ber fteigenbe SBerfegr würbe 
bieg notgwertbig madgen. 2Bo nur bie gamilieitglieber, bie 3unft= 
ober ©emeinbegenoffen mit einanber ju tgun gaben, ba fann ber 
$ater, ber 2llt= ober 33ürgermeifter gnr (Entfdgeibuttg ber (Eonfticte, 
gut görberung ber gemeinfanien Qittereffeit ginreicgen. ©owie aber 
bie SBerflecgtung weiter gegt, mug eine gögere, allgemeinere Qnftanj 
eintreten: bas ift eben ber ©taat. £>ier§u fomrnt ber ttatürlidge 
Söunfdg jeher Regierung, alfo oon oorne gerein bes ©tärfften im 
SBolfe, igreit (Einflug immer weiter auSgubegnen. itnb bas Eöotf 
gugleid) wirb ficg in ber lieget, felbft mit SBewugtfein, willig barein 
fügen: bie (Einigfeit unb (Eoncentrirung, bas liegt gcber, ift ein 
<gauptmittel ber 9)tacgt, unb im Wetteifer mit fremben, oieüeicgt 
©efagr brogeitbeit Golfern muß jebes $olf feine sItiad)t gu er= 
gögen fucgen. 

9)tan begreift oon felbft, wie biefer (EntwicfelungSgang gunäd;ft 
oon ber 9Jtonardgie benugt werben fann. ®ie mittelalterlicgen 
©cgranfen finb jegt ginweggefallen; neue, geitgemägere uod) nidgt 
an bie ©teile getreten. ©)ie 9Jfrmarcgie alfo wirb immer eingeit= 
licger unb ftärfer. 2ßie übrigens jebe grogartige gibeicommifc' 
ftiftung gitlegt beit ©ittern, rnelcge fie beut reinen Sßrioateigentguut 
eittfrembet gat, einen quafiöffeittlicgen ©utsdgarafter oerfdgafft: eine 
STgatfadge, bie man fo oft bei ben ©arten, ©dglöffent, ©amnt= 
lungen 2c. geftürgter ©qnaftien wagrnimmt; fo fpielt attcg gier ber 
©ag gerein: wer unter eucg ber ©rögte fein will, ber fei ber 
Wiener ber Ruberen.9 

§• 8. 

3>e megr nun aber ber ©taat bas gange Sieben bes Golfes 
burdgbringt unb begerrfd)t, befto fdgwerer fällt es biefent, eine fo 
ungegeuere, fo leidgt git migbraudgenbe ©ewalt ogite alle $erant= 
wortung in ber £mnb eines (Einzigen gu erbliden. ©o lange es 
nocg TOttelmäcgte gwifcgeit <gerrfd;er unb Itntertganen giebt, einen 

9 9)tan fönnte Ifier, tute auf fo oieten anberen (Gebieten, fagen, baf; bie 
fjöfbe Vergötterung eines Vtenfcfjen mit feiner Veftimmung jum 0üf;nopTer nafje 
oerumnbt ift. 
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ftarfen SIbel, eine mächtige $ird)e, unabhängige Veamtencollegien, 
fo lange ift bie Monarchie, wenn and) juriftifcb unbefchränft, bod) 
in Söaßrheit nid^t oljne Schraitfen. Sinb aber jene puissances 

intermediaires, wie fie VionteSguieu nennt, gängtid) hinweggeräumt, 
fo muß bei einem fraftlofen, abgelebten Volfe ftatt ber s))iortarchie 
Despotie etntreten. Starfe, blühertbe Voller »ertragen biefc nicht: 
ßrüde unb ©ängelbanb paffen nic^t für bas VtanneSalter. 9)ian 
»erlangt alfo Garantien gegen bie etwartige ilntüchtigfeit bes feerr= 
fc^erö; um fo meßr, als ja bie Thronfolge nicht itad) 2Bal)t unb 
perfönlicßer Söürbigurtg, fonbern nach beut „zufälligen'7 Soofe ber 
©eburt unb beS SllterS georbnet ift. Tiefe (Garantien aber formen 
insgemein nur in einer meßr ober weniger ftarfen gumifchung 
beut ofratif eher Elemente befteßen, ba bie ariftofratifcßen Vtäcßte bes 
Mittelalters biirc§ bie abfolute Monarchie felber größtenteils »er- 
mcßtet, ober zum eigenen Tienfte gezwungen finb. 

Mer ein »ernünftigeS Vebürfniß, anftatt es rechtzeitig $u be= 
friebigen, gewaltfam unterbriidt, ber tobtet babttrcß entweber ben 
Organismus felbft, ober er muß gewärtig fein, baß nad) einiger 
3eit biefelbert gwrberuttgett ber Vatur wieberfeßren, aber ungleich 
heftiger, »iedeicßt fogar mit jcrftörenber Mutß. Mäßrertb ber 
franzöfifcßen Ve»olution feßte bie Vationaloerfammlung Tobes= 
ftrafe barauf, wenn Semanb wagen foHte, bie Miebereinfüßrung 
ber Monarchie »orzufplagen, ©in Mitglieb wollte wenigftens bie 
founeränen Uroerfammlungen »on biefem Verbote ausgenommen 
wiffert. Slllein VobeSpterre entgegnete, es fei ein Verbrechen, wenn 
ein Voll fich einem Könige unterwerfe. 9)1 an fennt bas berüchtigte 
Votum »01t ©regoire: Les rois sont dans l’ordre moral, ce que 

les monstres sont dans l’ordre physique. Les cours sont 

l’atelier des crimes, le foyer de la corruption et la taniere des 

tyrans. L’tiistoire des rois c’est le martyrologe des nations! 

©S wäre nie z» folgen 5Iusbrücßen bes Maßnfinns unb ber Vos= 
ßeit gefommen, wenn Subwig XIV., ober and) nur ßubruig XV. 
bie alten Veicßsftärtbe zeitgemäß hätte wieberßerfteffert mögen. Tas 
einzige, aber auch zu»erläffige Vecept gegen Volfsreoolutionen ift 
bod) immer biefeS: Mache ^ugeftänbitiffe. »orßer, bie wirflid) weit 
genug gehen; bann aber halte bie ©ranze mit eiferner Strenge 
feft. Sollte es zweifelhaft fein, wo mit ben ©onceffionen inne zn 
haltert, fo gebe man lieber etwas z» »tel, als zu wenig; gerabe 

3toftf)er, Spotitif, gefd£)id^tt. ^taturtepre :c. 2. Stuft. 3 
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fo, luie ber ABunbarjt oon einem branbigen ©Hebe lieber 51t oiel, 
als 51t wenig abfdjiteibet; eine Gottceffion, bie nicht ßinreid)t, famt 
gar 9iid;ts Reifen, oiet!eid;t nur bem Gegner mehr sDhttl) erregen. 

Von folcßen Grunbfäßen geleitet, braucht bie Vionarcßie in 
ber ^Ijat oor ben Anfprü^en eines bentofratifd;en 3eitgeiftes feine 
gmrd;t ju hegen. SBelcße ^Hilfsmittel fteben ihr im Kampfe nidjt 
51t Gebot! Sie ift immer in Actioität, wäßrenb ber SßiDerftanb 
fo leicht einmal einfcfiläft. 3e leichter ein gürft feinem ©hun 
ben ©chein ber Gefeßlid;feit 51t geben oermag, befto fdpoerer enü 
gel;t bas miberftrebenbe Volf bem Scheine ber llngefeßlid;feit. 
©er gürft ift im Vefiße; er ift Gitter, bas Volf Iptnberttanfenb^ 
föpfig. ©agu bie lang beftehenbe Scheu: „bas 3aßr übt eine 
heiligenbe itraft; fei im Vefiße, itnb bu toohnft im stecht, unb 
heilig mirb bie Stenge bir’S bewahren!" 9)1 an hat oftmals auf 
ben geheimnißoolleit 3ufaß h^^geiuiefen, baß weber oon GäfarS 
Viörbern, nod) oon beiten $aifer AlbrecßtS, ober oon ben Ver= 
urtheilern Starls I. Güter eines natürlichen ©obes geftorben märe. 
Sd;ou ber alte £>omer fagt: Aetvöv Ysvog ßaaiXujiov saiiv. Unb nod) 

in ttnferen ©agen haben toir mehr als einmal erlebt, baß felbft bie 
fred)fte £mitb ein 3iüern anfommt, wenn fie auf ihren Zottig art= 
fdjlägt. Gin mißlungenes Attentat hebt ben <Qerrfd)er fel)r, gegen ben 
es unternommen würbe. Seine Gegner benfeit bann oft wirflid) 
ntilber oon ihm, ober mitffen bod; anftanbst)alber ben Sd;eiit 
hieroott annel)men. Seine gretutbe haben lebenbig genterft, was 
fie am £>errfd;er befißeit, ebettfo fel)r, als wenn fie ihn wirflid) 
oerloren hätten.1 ©ie „öffentliche Meinung" forbert bann wohl in 
gatt§ uitbeftimntter Söeife, aber mit lärmenber Gitergie, baß „etwas 
gefcbeßen müffe". ©och ßoffentlid) nur etwas Vernünftiges, 3nted= 
mäßiges? Dber follte es itad) Attentaten, bie einen idjatterlicßen 
Abgrunb erblichen taffen, wirflid) beffer fein, etwas Unoernünfs 
tigeS, 3inedwibrigeS <Ul thun, als nid)ts §u thuit?2 Giite folcße 

1 dtecßnet man baju bie 33erfd;ärfung ber dtegierungSprincipien, bie ge= 
ivößnfid; auf ein nicßt oöttig gelungenes Attentat gegen ben §errfd;er folgt, 

fo ift bei ber großen Unficf;erf;eit beS ©eftngenS mirffid; meift angunefjtnen, 
baß fofcße 33erfnd;e gegen ben ^Bitten ber öciupter von gattj untergeorbneten 
'Parteigenoffen f;errüf;ren. 

2 Sßolfen bie Sferjte 3. 33. eines £ungenfdnvinbfüd;tigen, menn fie fein 

ivirffid;es §eifmittef toiffen, ißm vielleicht, um bod; etioaS 31t tf;un, ben 9)tunb 
ptnäßen, bantit ber 33üitf)uften verßinbert iverbe? 
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(Stimmung bes wohlgefinnten Spublicums lann leicht in gefäljr= 
lidöfter Sßeife gemiftbraucht raerben. So fyat bie ©rmorbung bes 
ijöergogs oon Verrt) Submig XVIII. bewogen, oon einer roeifen 
^olitif ab^ulaffert A welche üielleidöt beit bourboitifchen ^§ron bis 
beute erhalten hätte. 

©in feit tanger Seit befte^enbe© ^önigthunt !ann für einen 
groben Sljeil bes Volles leicht etwas 3)h;ftifches gewinnen, Vlatt 
benfe an beit, normale in ©nglattb feit ©buarb bem Gefeitner 
herrfdöenbeit Vollsglauben, bafs eine Berührung ber löniglichen 
jQaitb bie Scrofellranlheit gu fyikn oermöge, was namentlich in 
Seiten grober monarebiftifeber Aufregung fehr ftarl begehrt mürbe. 
$arl II. übte 1682 biefen 9%itu© adjttaufenbfünfhunbertmal, in 
feiner gangen Regierung raoht hunberttaufenbmal. Um 1684 wur= 
beit beim ©ebränge 6 bi© 7 Trante erbrüeft.3 9Bie ferner fiel) bie 
Völler iit einem geraiffen Lebensalter an eilte neue ©gnaftie ge= 
wähnen, ficht man aus bem Slnflange, welchen bie fallen griebrich II., 
SBalbemar, Sebaftiait, $DentetriitS4 gefuitbeit höben. £>arum hat 
ftets eine befonberS grobe £l)orheit bes iQerrfdher© fetbft bagu ge= 
hört, wenn ein legitimer gürft oon feinem Volle geftürgt werben 
follte. gacob II. war nach Vlacaulatfs Urtheil fein eigener fd)limm= 
fter geinb. ,,©s war immer fein Sdhicffal, ba gu miberfteljen, wo 
er hätte nachgeben follen, ba nadjgugeben, wo er hätte miberftebeit 
foUett. Selbft nach feiner Vertreibung war er ftet© bemüht, bem 
Volle gu geigen, bab er nid;ts oergeffeit höbe unb fein Voll nichts 
hoffeit bürfe." 

Vei weifer Vläjsigung lann fidö bebhölb leine Staatsform fo 
teid;t unb bauernb erhalten, wie bie monarcöifche. Vurbie itber= 
tri ebene, über bas menf dhlidöe Viab hinaus gefteigerte ©in heit 
bringt ihr Verberben. Sludö oerliert fie burch oollstbümlidfje 

3 9Jtan nafpn eS SBittfetm III. fdpuer übet, baf$ er biefe föniglid)e ijgrcü 
rogatioe nid)t met)r auöiibte. (Macaulay Hist, of England, Cb. 14.) 
llebrigenS war in fgranfreidj feit Subwig TX. berfelbe ©taube herrfdfenb, unb 
bie oenetianifetjen ©efanbtfdjaftSberidjte ergäben, bab oft i£aufenbe non Kranfen, 
fogar aus Spanien unb Portugal, gu fotdjer Leitung naef) granfreief) fämen. 
£tgt. bie Relazioni degli ambasciatori I, p. 238. III, p. 411. 

4 9tod) bei ber äßatjt beS föaufeS fftontanoff erftärten bie 33ifd)öfe, bap 
nicht menfdjtidje SSiltfür ben ©garen beftimmt habe, fonbern ©otteS 34ichter= 
fprud) bie SSolfSftimme = ©ottesftimme auf if)n geteuft, (öerrmann Jltuffifdje 

©efd). III, S. 517.) 
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SBefdjränfung ungleich weniger, als es fdjeint. „Sticht bloh bas 
augenblidliche, fonbern aud) bas bauernbe können ift Macht." ©in 
befdjränfter gürft fann über feinen £ob fjinauö 33eftimmungen 
treffen, ein unbefdjrcinfter nicht. SDat^er bie auffadenbe ©rfdjeinung, 
bah in unbefchränften Monarchien, wo bie fßerfon bes iQerrfcherS 
Sldes ift, weit p(ö^lid)ere Uebergcinge oorfomrnen oon fchwadjer nnb 
fd)ted)ter §u fraftooder nnb guter Regierung, als in ben übrigen 
©taatsfonnen. Slud) fclbft ber abfotutefte Monarch bod) nie 
mehr, als $wei Singen, jwei Jgänbe n. f. w. ©r ift behhalb in ber 
©rtheilnng feiner befehle an ben Bericht, in ber Slusführung an 
bie §anblnngen feiner Beamten gebnnben. Qe abfoluter er felbft, 
befto abfotnter muh er auch feine Wiener ftetlen: bem ©ultan ent- 
fpricht ber ©rohwefir nnb bie ^pafchaS. ©in gewöhnlicher gürft 
wirb bnrd) feine Höflinge nnb Beamten, freilich ohne es §n wiffen, 
tanfenbfältig befdhränft; wo feine spreh= nnb Stebefreiheit epiftirt, wohl 
ebenfo fe£;r, wie ein anberer bnrd) conftitutionede S3olf'Sfreiheiten.5 
3)er Unterfdjieb liegt nur barin, bah ttn erften $ade bie 23efd)rän= 
fmtg heimlid) ift, 33olf nnb ^errfcher über ihr £)afein taufdjen 
möchte; im (extern gade offen, barfcher freilich nnb unbequemer, 
aber and) ehrlicher nnb wahrer, ©in wirflid) grober Monarch ift 
bnrd) feine Wiener aderbingS wenig gebnnben; aber für einen folgen 
wirb and) bie Sjolfsmeinung, bie er beffer oertritt, als ade übrigen 
Vertreter, nicht fowohl ©cbraitfe, als 2ßerf§eng fein. 

Um übrigens noch einmal auf bie S3ebeutnng beS ©inljeitS- 
principes für bie Monard)ie jnrüd^nfommen, bem nichts mehr 
wiberftreitet, als bie (Spaltung beS ‘gerrfcherljaufes in mehrere, oft 
einanber befämpfenbe Sinien, mag an bie Sdmtfttdje erinnert 
werben, bah fowohl bas fii(hfifd)e föurlanb, wie bas ^eqogthnm 
©<hleSwig=§otftein, nachbem es fo lange nnb fdpoere 3enoürfniffe 
unter ben Sinien bes &errfd)erhaufes oernrfacht haUe, fchliehlich 
für ade biefe Sinien oerloren gegangen ift. ©djon fpiaton fagt 
(ob nach ^rabition, ober nach bloher SSermnthnng?), bah bie alten 
Könige oft bnrd) gamiliengwietradjt gefaden feien. 

5 ^tiemartb tjat biejs facfjfrmbiger unb offener sucjteidj ausgefprodfen, als 
ber Äaifer 3)iocletian nacfj feiner Slbbanfung: Vopiscus, p. 223 ff. „Gin 
3'ürft, ber ficf) nicf)t oon Kammern befdjränfen läpt, wirb oft oon Kammer-- 
bienern befdjränft roerben." 
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2)ritte§ ÄapitcL 

Bdjlnpetradjtmtgcn über bie Pouardjie im ^Ulgemeinen* 

§. 9. 

A. S8ei ben neueren Golfern feint bie morn 
archifdje ©taatsform (im weitern ©inne bes SBortes) un= 
gleich nothwen b i ger gu fein, als im Sittertfjume. £)ie 
eigentliche Repubtif ift bei jenen nur eine fettene SluSitahme. 
Söie furge geit tjoben bie engtifdje unb bie beiben erften fran= 
göfifdjen Repubtiten gebauert! SSätjrenb auf ber §öt)e bes Rtittet= 
alter© bie meiften abenbtänbifdjen ©taaten in SBatjrheit ariftoto 
tifch oermattet mürben; währenb in nuferen £agen bie ©taaten ber 
Rotfsfouoeränetät in Sßahrljeit ©emofratien fütb: hat man bod) in 
beiben gatten, menigftens ber gönn nach, bie tone meift unberührt 
getaffen. gene groben ariftofratifcbeu Repubtiten, ^oten, beliebig, 
bas fpätere beutfche Reich, finb bod) immer menigftens ber 3ßat)t' 
ntonard)ie treu geblieben. — 2X1© bie £>aupturfad)e biefer @r= 
fMeinung ntub bie räumliche <5>rö§e ber meiften neueren ©taaten 
betrachtet werben. 2)ie Repubtiten bes 2lttertlnnn© waren be= 
fannttich mit wenig Slusnahmen btojs erweiterte ©tabtgemeinben. 
2Bo fid) bei beit Sitten grobe Steife finben, fo g. S3. in Slfien, 
SRatebonien 2c., ba haben and) fie ber mottardjifdjen ©taats= 
form nicht entbehren tonnen, ge gröber ber gtächenraunt, über 
wetdjen fid) bas Beben eines ©taates oerbreiten fott, befto kräftiger 
ntub offenbar bas gufamment)altenbe S3anb fein. Sind) bie röntifdje 
Repubtit, fo tauge fie in notier S3tüthe ftanb, hQHe unmittelbar 
nur ein Keine© ©ebiet gu beherrfchen. 2)er gröbte L^he^ uon 
gtatien war mit SBunbesrepubtifen erfüllt, unter welchen Rom nur 
bie Hegemonie ausübte, ©etbft ben Orbis Terrarum wottte eine 
anfehntiche Partei bes ©enates, an bereu ©pit^e bie ©cipionen 
flehen, nur auf biefe Slrt regiert wiffen. ©owie fpäter bie Re= 
pubtif unmittelbare ^rooingen gu erwerben fudite, fing and) ber 
Uebergang gur SRonarchie an. ©o hüben in neuerer geit faft alte 
irgenb groben SXepubtiten, bie fid) bauernb erhalten, eine göberatio= 
oerfaffung eingerichtet, wobitrd) atfo Regierungen unb Rötter 
gteidjfam fünfttidj in engeren Greifen combinirt werben, gdj er= 
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innere an bie Schweig, bie Stieberlanbe, bie bereinigten Staaten 

uoit Storbanterifa. 

B. SBie für grobe Staaten bie Sftoitarchie, im 

weitern Sinne bes SBorteS, itothweitbig ift, fo bebarf and) 

fie umge!ef)rt eines oerhält nibmäbig bebeutenben 

Staatsgebietes. sJ)iir ift fein Veifpiel befattnt, wo fid) eine 

wahre Monarchie in einem fehr fteinen Staate gebitbet unb banernb 

behauptet fjätte. SJtan führe nicht bagegen an, bab es ja noch 

heutzutage fo oiete fteine gürftenthümer giebt. Sitte biefe werben 

fid; bei näherer Vefidjtigung entweber als Bruch ftiid'e größerer 

SRonardjien geigen, bie fid; burch ©rbtheiliutg, Secunbogenitur, Ver= 

leifjung 2c. oom Hauptftamme tosgetöfet; ober ihre Herrfcher finb 

mastige Slriftofraten, bie nur burd) bas Stufhören einer oorntats über 

ihnen ftetjenben VeidjSgewalt fouoerän geworben. SJian hat gejagt, 

Stientanb fei grob in beit Singen feines JtammerbienerS. So wirb 

fid) auch in gang fteinen Staaten, wo Seberntann beit gürften atU 
täglich unb mit all feinen menschlichen Schwächen beobachten fantt, 

nicht leicht biejettige, halb mpfteriöfe (Ehrfurcht oor bem £hr°ne 

bilbert ober bewahren, auf welcher bie Monarchie bod) fo wefentlidj 

beruhet. £)aru bemerft fehr richtig, ber Stolz ber SJtenfchert mag 

fid) nur bann unterwerfen, wenn fie ben ©ebieter im entfpredjenben 

Verljältniffe h^her ftelleit fönnen. Slriftofraten, mit welchen bas 

Voll ununterbrochen oerfefjrt, oerntag bie ?ßhanbaße nicht in einem 

fchönent Sichte bargufteden. Hier müffen fid; beßßatb bie Unter- 

thanen als folche fetbft erniebrigen.1 ge gröber ein Staat ift, 

um fo weniger fdjabet unter foitft gleiten Umftänben bie perföm 

liehe Sdhled)tigfeit bes HerrfdjerS ben einzelnen Unterthanen. *gat 

bod; bie hbchfte Blüthe ber röntifdjen Vechtswiffenfdjaft, wefentlidh 

geförbert ooit ber Verallgemeinerung bes Bürgerrechts, gerabe unter 

Herrfchern wie Garacada, HeliogabaluS >c. ftattgefunben. 

SB er irgeitb am Hofe gewefeit ift, auch ohne felber Höfling 

Zit fein, wirb fchwerlid) in Slbrebe ftedeit, baß ein wohleingerichteter 

Hofftaat für gewöhnliche SJtenfchen riet gmponirenbes hat. $)iefe 

grobartige Haushaltung, bie nicht Mob politisch unb focial, fonbent 

and) fünftlerifd) unb materiell ben ©ipfel bes gangen Volles bilbet, 

wo bie gntereffen bes Staates unb ber fürftlichen ^erfoit meift fo 

1 Daru Histoire de Venise II, p. 258. 
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uitmerflich in einanber ftiefeen; biefe Menge non Meiifdjen, alle 
fein gebilbet urtb reich gefdjmücft, bie wenigstens äuherlidj bie 
tieffte (Zhtfnrdjt oor bem Throne atl;men; biefeö wohlüberlegte, 
feft burdjgebilbete (Zeremoniell, bas jum minbeften auf einer großen, 
feit Qal)rl)imberten erlangten Virtuofität bes perfönlidjen VerfefjrS 

beruhet: man hnt fdjon oiel ©hara^er unb ©tubium nöthig, um 
ficf) gar nicht Daoott berühren ju laffett. Selbft bie tro^igften 
Dppofüionsmämter, welche bie Macht bes ßofftromes am ftrengften 
abmeifeit, erlernten fie unwillfürtid) an, inbem fie fid), um nicht 
fortgeriffen 511 werben, unnatürlich in bie Vruft werfen, ©rohe 
Serrfdjer, wie griebrid) II., mögen bes <QofftaateS entbehren; ge= 
wohnliche nicht, jgier leudjtet nun wieberum ein, bah nur Staaten 
oon einem gewiffen Umfange einen wirtlichen £of erhalten fönnen. 
3n fester Qnftanj muh ihn bod) gewöhnlid) bas £anb bejahten; 
ba würbe bann ein grober §of für ein Heines ßanb erbrüdenb 
ober aufreijenb wirten. Sind) bebürfen am (Znbe bie meiften £err= 
fdjafteit einigermahen bes Divide et impera; in einem fleinen 
Staate aber, ber oieüeidü nur aus einer einzigen Stabt befteljt, 
ift bieh fetten ober gar nicht rnöglid). 2lnf biefetn ©ebiete hnben 
bie neueren Verbefferungett ber (ZommunicationSmittel grohe poti= 
tifdje Veränberungen bewirft. Tie (Zifenbaljnen unb Telegraphen, 
bie eine ganje ^rooinj oon mähiger ©rohe in oieler §infid)t einer 
einzigen ©rohftabt ähnlich madjen, höben beit fleinfiaatlichen Mon= 
ardjieit ebenfo fehr gefc^abet, wie fie beit groben Monarchien, bie 
bisher für eine irgenb energifdfe (Zentralifirung 51t uttbehülflid) 
waren, im haften ©rabe förberfich fein muhten. 

C. Schott früher falten wir, bah auf einer irgenb h°hen 
Hulturftufe bie förpertiche Stärfe bes Königs immer weniger un= 
eittbehrlidö wirb, um feine Urotte mit (Zrfolg 31t tragen. Seine 
geiftige ©e}uitbf)eit wirb freilid) immer nothwenbig bleiben; unb 
es ift ein fernerer ZDiangel ber baperifdjen Verfafftutg, bah l)ier 
fogar unheilbarer 2B a h nfi n tt bes jur tone 33erecf)tigten nur 
feine Vertretung burd) ben Thronfolger bewirft, £at fid) ber 
SÖahnfinn erft wäljrenb ber Regierung fetbft ausgebilbet, fo ift 
baS natiirlid) für Staaten, wo bie tone fehr mächtig,- eine 
ber gröhten ©efal)reit bes ganjett Volfslebens: gefährlich) jumal 

2 äßeniger in (Zitglanb, wo ©eorg III. bod) eigentlid) nur baS fefjr uer; 

efyrte £>aupt einer ©enttemenfjerrfdjaft mar. 



40 Q3uch T. Kap. 3. 8cf)Iuf5&etracf)tuttgen. 

für bie Sßrinjen, SDiinifter k., bie §ur ©onftatirung ber SRegierungS^ 
unfä^igfeit eine ähnliche ©efatjr taufen, wie bie SDtenageriebeamten, 
nietete einen Soweit ober £iger feffetn wollen. ®ie meiften Sßer- 
faffungeit haben es untertaffen, bie „anberen ©rünbe" (abgesehen 
non ber SDänberjährigfeit) näher ju bezeichnen, bie eine SRegentfdjaft 
nottjwenbig machen fönnen.3 — Unter beit förperlidjen ©djwädjen 
ift bie S81inbheit wo£)t bas größte SRegierungShiuberniß. ©in 
btinber Zottig wirb im ©efüt)l feiner Sdhwädbe teiebt tnißtrauifdj 
werben, unwürbige ©ünftlinge bloß zur Überwachung, oft hatbeit 
Sät)mung feiner SDiinifter batten, bie SDiinifter gegen einanber bereit, 
ein perfönlidjfies Selbftregiment anftreben, wozu er bod) am after= 
wenigftert geeignet ift. Sein (Streben, nicht unbeitbar btinb ju 
fdjeinen, tarn (eid)t zu einer allgemeinen Heuchelei in ben oberften 
Greifen führen, wetche bie Achtung oor ihm untergräbt, fein Un= 
gtüd wobt gar lächerlich macht. ©anz befonberS wirb fidj fein 
SIRißtrauen gegen ben 5rhronfotger rieten.4 

S£)aS weibticf)e ©efcßlecht wirb in ben meiften Staaten 
erft nach bem oößigen Slusgange ber männlichen Siitien zur £hron= 
fotge gugetaffeit. 3m Sttttgemeinen bat bie§ gewiß einen guten 
©rurtb: man benfe an bie aus eigenem SRed)t henfeßenbe Königin 
in ©b^efpeare’s tarntet, wetche ber dichter in einem 3abrf)unbert 
fd)uf, bas gerabe in ©nglanb 2C. fo niete Königinnen unb Spräten= 
bentinnen gehabt hatte. Um fo auffälliger, baß fidj unter ber 
geringen regierenber Königinnen oerhättnißntäßig fo niete 
große <gerrfcherinnen befinben. ©s hängt bieß woßt bantit §u= 
famnten, baß ausgezeichnete grauen oft ftärter im ©efüßte bes 
©anzen finb, ats bie SDtänner, unb baß eben bieß ©efüßt eine 
Saupteigenfcßaft bes guten Regenten bitbet. 

3 2}gf. bie roürttemBergifche SSerfaffungSurfunbe §. 12 unb 9t. 9Dcof)t 
SBürttemB. ©taatSredjt I, <S. 287 fg. 

4 SeS testen ^annooerfcBen Kronprinzen afabemifdjer Unterricht mürbe 
nicf)t auf einer Uninerfität ertheitt, fonbern Bei <pofe. Sie lteberrumpefung 

burct) bie Preußen 1866 fam namentlich baburch fo unerwartet, weit bie 2(B= 
ftimmung beS 93unbeStagSgefanbten am 14. $uniuS feinem ber übrigen 9Jtinifter 
oorher Befannt mar. 2113 ich 1856 mich in ^annooer aufhielt, hörte idf) oou 
Cffijieren 2Ieußerungen beS größten Unwillens, meit ^ßoligeibiener, bereit CBem 
haupt bie fönigtiche ©unft Befaß, 9Jtilitcirpatrouitlen anhalten unb nach ihrer 
Legitimation fragen foltten. Ser einflußreiche Jpoffrifeur hatte mohf bie ^rerf'= 
heit gehabt, Bei üDtanöüern ben 2lngefehenften »orzufaßren. 

f 
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I). Oie Erfahrung lehrt, baß eine mirflidje, folibe (£rb= 
ntonard)ie nur auf ben früheren £ulturftufen ber 
Golfer, im glatter, fo gu fagen, ber politifd)en 9kioetät b e= 
grünbet werben faitn. Um fic§ einem gangen gürftentjaufe, 
bei aller Sdimödje, uietteidü fogar llitmürbigfeit bes jeroeiligeit 
diepräfentanten, mittig git unterwerfen, Brette gegen baffetbe gu 
bewähren, wenn’S fein muß, bis ginn Oobe: bagtt reicht bas bloße 
dtäfonnement bes Kopfes ooit ber ^medmäßigfeit einer folöben 
<gaitblungsweife nur bei wenigen, ftarfen (Beiftern aus. Qit ber 
diegel muß ein (Befühl bes <gergenS bingufommen, etwas Ijalb lln= 
wittfürlid)es, bas ich politifdjen ©lauben nennen ntödjte. 2luS beim 
felben ©ruitbe bjabett fid) and) neue Religionen mit alleiniger 2IuS= 
nannte ber tjödjften, rein göttlichen Offenbarung burd) 6£)nftum, 
nur bei jugenbtichen, einfadjett SBölfern bilben lönnen. kanten 
begleichen Qnftitutionen erft in ber Slufllärung unb dle= 
flepiott empor, fo würbe meiftens ber fritifdfe Rerftanb attgu 
gefd)äftig fein, bie menfchtidjen gufättigfeiten unb Schwächen ber= 
felben aufgufudjen, als baß fid) bas (Bentütl; beut Söefenttidjen unb 
9totl)wenbigen barin ungeftört l)ingebett föunte. Sott beßhalb eine 
(Munonard)ie ober $olfsreligion bie ©ntmidelungsftufe bes politö 
fdjett unb religiöfeit dtationalismus überbauern, fo muß fie „aus 
untwrbenflicber $eit her" überliefert worben fein, ^eutgutage wirb 
felbft ber größte Selb unb (Staatsmann fdjmerlid) im Staube fein, 
einen neuen Ol)ron bauerhaft gu errieten. So lange feine 9!ad)- 
folger and) ©rben feiner perföitlicheit ©röße fittb, mag bas 2Berf 
23eftanb haben; ob oiel länger, ift fel)r gu begweifeln. 

3luf ähnliöhen ©rünben beruhet ber große SBertf), ben im 
dttittelalter felbft bie flügften ttJtonarchen auf bie görmlichfeiten 
ber Salbung, Krönung 2c. legen. 2lls &axl ber ©roße gum üaifer 
gefrönt war, ließ er alle Untertbanen feines Reiches neu halbigeit: 
fie fottten bas unbeftimmte, eben beßhalb aber and) beliebig aus^ 
beßnbare ©efüßl erhalten, baß ihre Stellung gitnt ^errfcßer jeßt 
eine anbere, heilige geworben, @rft ooit nun an taud)t bei $art 
bie 3bee einer allgemeinen ©efeßgebuitg itad) 3lrt ber röntifchen 
Imperatoren auf. 3n bemfelben Sinne fcbäßeit alle gang- ober l)alb= 
mittelaltertidjen Golfer ben 23efiß ber £röitungsiitfignien. 3it 
Oeutfdjlanb hat Eonrab I. burd) ihre gufenbttng ^eiitrid) I. wefent- 
lieh genüßt, Jlunigunbe nach Heinrichs II. Oobe fie erft bent recßt= 
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mäßigen neuen <gerrfd)er gu feiner 23efeftigung auögeliefert. (Corro- 
boravit.) Als bie gürften ben minberjährigen £>einrid) IV. feiner 
Sttutter entführten, nahmen fie and) bie ^roninfignten mit. $on= 
rab III. übergab fie feinem Aeffen griebrid) 23arbaroffa.5 Ter fluge 
2Bilhelm I. (egte folcben SBertl) auf bie Krönung, bafj er fie noü^iehen 
tiefe, beuor nodj ber fünfte Tljeil ©ngtanbd non ihm erobert mar. 
23efoitber$ lange hat bie ungarifche Erone biefe fpmbolifche 23ebeutung 
feftgehalten. ©o roirb auö ben fahren 1439/40 nain unb anschaulich 
berichtet, mie bie fdjmangere Königin Sßittroe, um ihrem poftljinnen 
©ohne bie Thronfolge 51t fiebern, bie heilige Jtrone flehten unb 
hernadh bas ganj Keine Stinb barnit frönen läfet.Aod) unter 
Qofeptj II. erregte es bie heftigften Unruhen, als bie 9teidh§frone 
non ^repburg nach SBien geführt mürbe: Unruhen, bie fidi merf= 
mürbig befdjmidjtigten, als bie $rone fpäter §urücffehrte. 

3? i e v t e § Kapitel, 

flrkimujtljnm. 

§. 10. 

Tie meiften Golfer ©uropa’s traben in ihrem frühem SDlitteb 
alter eine oerhältnipmäfng ftarfe Monarchie befeffen. 

^Bei ben ©rieten $. 23. fdjilbert TljufpbibeS (I, 9) bie 
^errföhaft beS 2tgamemnon in einem ganj anbern Sichte, als mir 
fie uns nad) ben (Spifern $u benfen geroobnt finb. Aidjt blofe 
burd) greunbfehaft unb gemeinfante Suft an Abenteuern, foitbern 
burd) 3tt)art9 unb Uebermacht fei ber 3ug gegen Troja 51t ©taube 
gefomuten. ThufpbibeS erinnert an bie grope ©eemad)t beS Aga= 
ntemnon, fomie baran, baff fein Vorfahr beut ganzen Peloponnes 
ben Aameit gegeben. Tie fpätere Aitterpoefie ber §omeriben mirb 
auf ihn unb feine gelben in ähnlicher Töeife bie fagenhaften 
23arbarenfämpfe jufammengehäuft hüben, mie bas neuere (Spos auf 

5 äöatfc YT, ©. 224. Otto Frising. Gr. Friderici I, 63. 

0 2tuö ben ©enfrtmrbigfeiten ber Jpetene Äottanerin, fjerauSijieg. non ©tepf). 
©nblidjer (1846). 

f 
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$arl b. ©r. unb feine ^pairö bie ©araceitenfriege. ©elbft bei §onter 
ftnb nod) ntaitdjerlei ©puren uorhanbeit non einer urfprünglidj 
feljr bebeutenben $önig§mad)t. SDie §errfd)er ftammen non 3euö 
ab, raas ttac^ ©labftone1 angeigt, bafj fie ber ^Dichter für bie 
©rünber be$ ©taateö tjätt. 2lde<o 9iecf)t überhaupt rairb im frühem 
2llterthume non Oben hergeleitet. 3n ihrer §anb ift ba§ 2lmt beö 
Vicf)ter3, gelbhernt unb ^ßriefterö nereinigt, b. h- nlfo bie gange 
öffentliche ©eroalt, raie fie in folgen 3e^en gefaxt mirb. SDie 2lrt 
unb 2Beife, tnie Agamemnon beit 2td}itt behanbelt, fpäterhin ben 
2lja§, ift nollfontnten raidfürlich; gleidjraohl hot man olö ©chup ba= 
gegen nur bie ©ottesfurdjt be§ Königs felbft, ober offenen Aufruhr. 
2lgamemnon tritt nidjt blofj gegen ba$ offenbar friegSntübe Qliaö II, 
157 ff.) Volf im hofften ©rabe herrifch auf (II, 198 ff.), fonbern 
auch gegen bie dürften. (II. 190 ff.) ©ein Verfahren gegen 2ld)ill 
tnirb nom Volte entfliehen gemifebiüigt (I, 22 ff. 376 ff.); bod) giebt 
er erft nach, roie £rauptuertreter beö ^rieftertt)um§ unb be§ fyofyen 
2lbetö baffelbe Verlangen attsfprechen. 2iuch ber fo oft gebrauchte 
$utet „Völterhirt" labt auf eine urfprünglid) fehr bebeutenbe 
ißerrfdjermadjt fdfjlie&eit. 25ie Verpflegung be$ <geere<o hängt burdhauö 
non 2lgamemnon ab. (IX. 70 ff.) ©ein non §ephäfto3 gemachtes, 
non 3eu§ üerliefjenes ©cepter (II, 101 ff.) mirb ein ererbtet, einig 
bauernbes genannt. (II, 46.) (Sin rebenbeS 3cl,gni& uon 2lgamemnon$ 
großer sDcad)t ift es, raie fid) DbpffeuS bent Ätjflopett gegenüber bar= 
auf beruft, 2lgamemitoitS Unterthan git fein (Dbpffee IX, 263 ff.), 
unb bie bei 2lriftoteles 0polit. III, 9, 2) aufberaahrte ©teile bes 
Router: rcap5 ?ap sjioi Havaio?. ©elbft ber perfönlicf) miitber- 
bebeutenbe Vteitelaos erfdjeint raegen feiner Verraanbtfchaft mit 
2lgamemnott als ßaoiXsötspo?. (gliaS X, 239.) 21 ud) bie riefigen 
Vauten ber Urfönige beuten auf eine 2Vacf)t, bereu Erinnerung ber 
homerifdhen Vittergeit nerf^rounben fein iitufi.2 Eine Ambition aus 
biefeit Ver£)ältniffen Hingt nod) niele Sabrbunberte fpäter bei ben 
fragilem nach, in bent gang herrifdjen £one, mit raeld)ent ba bie 
^errfdher, g. 23. Debipus, ihren ltnterthanen gegenüber auftreteit. 

2lttch bei ben Vom ent, raie fdjoit Vubitto in feinett Unten 
fttd)uttgeit über röntifdte Verfaffung unb ©efdiidjte gegeigt hot, muß 

1 Homeric synchronism, p. 123. 

2 EurtiuS ©riecf). ©efcf)tcf)te I, @. 128. ©dfjömann ©riecfj. Slttcr- 

tfjümev I, <3. 22. 
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im Anfänge itjrer ©efdjichte eine fel)r ftarfe $önigsmad)t beftanben 
fabelt. Sdjott bie Sictorenbeile bienen als S3emeis bafür, bie nod; 
bie ©onfuln lange Qtit beinab) unbefchränft gebrauchen burften.8 
Nach ber römifdjen StaatSanfidjt roar bie fönigliche ©emalt nid)t 
non Unten tyx belegirt, fonbern umgekehrt ber £önig ©rünber bes 
Staates. Nomulus Sohn eines ©otteS; bas S>olf allenthalben ber 
§ufammengetaufen; bie grauen non Stuben geraubt. Sie Slnlage 
ber Stabt auf unbebautem 23oben gattj non NomuhtS ausgehenb, 
melier ber Stabt feinen Stauten giebt, bie Bürger eintheilt, bie 
Senatoren mahlt, alle irbifdje Drbnung fdjafft, rcie Numa nachher 
bie religiöfe. Sem Könige juerft roaren bie Slufpicien non ben 
©öttern nerliehen, unb nur ber jemeilige rechtmäßige Inhaber ber- 
felben fonnte fie auf feinen Nachfolger fortpflan^en. Sie ©rnen= 
nung ber ^riefter, in ber republifanifdjen &\t regelmäßig burdfo 
(Sooptirung, rairb oorher ohne 3lüe^e^ burdj ben Zottig erfolgt 
fein. Sind) t)a^en bie ^riefter niemals bas Ned)t gehabt, felber 
Slufptcien an^ufteden. 3um $otfe reben fonnte nur ber Zottig.4 
Sie römifche SlönigSgemalt, ber oäterlichen ©eroalt ähnlich, ift bie 
bes frühem ©onfulats, meines noch ©enfur unb s$rätur in fid) 
fdjließt: aber mit beut funbamentalen Unter)(hiebe, baß ber $önig 
ßiner mar, bie ©onfuln in ed)t ariftofratifd)er SBeife jmei, jener 
lebenslänglich, biefe nur für je ein 3a£jr. Sind) bie nochmals fo 
mistigen Schranfen ber ^ronocation, ber Snterceffion non Seiten 
ber Nolfstribunen 2c. mareit bem Könige gegenüber noch nicht nor= 
hanben. (£r hatte ferner bie SNad)t ber späteren außerorbentlidien 
Beamten für Sebication, Siffignation, Slolonifation 2c., mie bes 
^ontificats. Selbft bas ^rioateigenthum an üöobeu mirb auf 
fönigliche Schenfung gurüdgeführt.5 

Sie meiften michtigen 23ef)örben unb ßörperfchaften ber fpätern 
Nepublif beriefen fid) auf Snftitution burd) bie Könige: fo bie 
Sluguren, bie fßontifen, ber Senat, bie ^atricier, bie NolfSoer= 
fammlung. SNan barf ferner aus bem Stidfdjmeigeit bes Sioitpfios 
unb ben pofitinen Slusbrüden bes ßtnittS ben Schluß giehen, baß 
bie Könige eine burchaus freie conftituirenbe ©ernalt befaßen, raenit 
fie and) natürlich auf ben Stbel unb felbft bas Nolf einige factifdje 

3 Livius II, 5. StompioS uon Joalifarnafj V, 8 ff. 

4 $8gl. Siottpftos V, 11. 
5 Cicero De republica II, 14. 
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Oiüdffidjt nehmen mußten. (Sogar bes (Seroiuä grofce Reformen, fo 
tief fie gewifi ben SXbet oerbroffen, gingen allein oom Könige aus. 
3ugteidj toar ber föönig oberfter Siebter: erft SeroiitS fudjte iX)n 
babei an ©efepe 51t binben, tuetc^e aber ber zweite S^arquin wieber 
aufbob. £acituS fagt attSbrüdlid): Nobis Romulus, ut libitum, 

imperaverat. (£)abei war bie $rone in feiner 3Beife oerantwortlid), 
wie es and) bie b°ben republifanifcben 9)iagiftrate wäbreitb ihrer 
Slmtsbauer nidjt waren. 2)aS 3lmt ber Könige aber währte lebenS= 
länglicb. 2)urd) bie faft nmmterbrodjenen Kriege, welche ber (Staat 
führte, warb bie ^önigsmadjt immer aufs ^öcbfte angefpamtt er= 
batten. 9tocb im 3eitoto CEicero’ö haben ftcb bie dtönter unter 
einem Rex immer einen gan§ nnbefebränften <Qerrfd)er gebaeöt (pro 

Rabirio Post. 3).6 

3u einer geregelten Erbfolge bat ^ übrigens bas römifdje 
^önigtbum nur amtäherungSweife gebraut. Romulus wirb §um 
Könige gewählt, weil er ber ‘gerrfdjerfamilie oon Sllbalonga an= 
gehört. Sftuma ift (Scpwiegerfobn oon dtomuluS 9Jtitfönig £atius, 
2lncuS Martins ©nfel •’ftuma’S, £arquinius I. ©rgieljer oon 2lncuS 
(Söhnen, bie er ins Sluslanb fd)idt, bis er felbft fidj befeftigt bot; 
er wirb aber nachmals oon biefen ermorbet. (Seroius Nullius 
erfepeint als ©ibant £arquins I., oon beffen Sßittwe er wirffant 
unterftüpt wirb, £arquin II. ift ©ibarn bes (Seroius unb (Sohn 
ober ©nfel £arquins I. SDabei finb unter ben fieben Königen 
oier oon auslänbifdjer Slbfunft;7 unb bie gamiliengefdjicpte ber 
lepten erinnert an bie ©räuel ber ^ßetopiben unb Sabbafiben. 2lud) 
oerbinben fie mit ben Analogien bes Urfönigthunts 3ü9e ber altern 
£pranniS: fo namentlich ein (Streben, ben 2lbel nieberjubalten unb 
fiep babei auf bie Anfänge ber ^ßlebs $u ftüpen. 

8- 11. 

SBon ben gewaltigen Monarchien ber SBölferwanberung, bei 
ben grauten jurnal ber erften Merooinger unb fpäter bes faro= 
lingifcpen (gaufes, tiefer unten, ©ine ähnliche Monarchie tjat bei 

6 Sßenn ©iongfto.S §al. II, 14 jagt, ber Mutig täte bem Senate unb $olfe 
gegenüber xa 5o?avxa xoi? icXetoatv aussufüljren gehabt, fo glaube icf) biep nur 

oon einer folgen t£;atfäd;tief)eit Söerücffid^tigung oerftefjen gu bürfen. 
7 33gl. Sttommfen 9iönti[cf)eS ©taatSrecpt II, ©. 6. 13. 24. Sir G. Corne- 

wall Lewis Early Roman history I, p. 583 ff. 
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ben Puffert uoit Steif an bis auf Söfabtmir beit ©roßen gefjerrfd;t, 

bei beit ^poleit unter SSofeSlao CSfjrobri) u. f. w. 

Scßoit Slriftoteles fagt, bajs biefe Slrt ber SJtoitarcßie bie ciltefte 

Sfegierungsform überhaupt fei; baßer fieß bie SSteitfdfen and) ben 

©ötterftaat monarcßifcß gebadet ßätten. s}Mi)bios meint, bie erfte 

Staatsform, bie SJtoitarcßie, entfiele oßne weiteres 3u*hun au§ ber 

Statur fetber. Slttcß Sa du ft nimmt an: Initio reges, nam in 

terris nomen imperii id primum fuit. 1 

3n ber £ßat pflegt bie SBiege jebes SSotfeS, bas meßr fein 

will uitb fein muß, als ein bloßes 23ünbitiß non ©efcßlecßtent, bureß 

fo große ©cfaßren umftürmt 31t werben, baß nur enges Sln= 

fdßließen an bie £>anb eines fraftuodeit SJtoitarcßen ftcf;er ßinburdp 

führen fann. $>ie erften Slnfiebler non SSirginien ßaben biefe ©n 

faßruitg treuer befaßten müffeit. ©s waren oerarmte ©entfernen, 

Stetfleute, Gebienten, Saitbftreidßer u. bgl. nt., bie ßier 3itfammen* 

ftrömten, „jeßntnal eßer geeignet, ein ©enteinwefen 31t oerwüften, 

als 31t grünben ober 31t erhalten." 3§rc Selbftwaßl 001t Oben 

ßäuptern fiel in ber Siegel urtglüdlicß aus; feiner ßatte Sufi, beut 

Dberßaupte 311 geßorcßeit: es entftanben 3iwiftigfeiten, Stieberlagen 

gegen bie wilben Ureinwohner, £mngerSnotß unb Settcßeit. Witter 

enttäufdßt, wollten 31t(eßt bie bürftigen lleberrefte ber Kolonie wieber 

ßeiutfeßren, — als Sorb Delaware erfriert, ein föniglicßer Statt* 

ßalter mit unbefeßränfter SSollmacßt unb gait3 ber SStann, biefe 

geltenb 31t maeßett. 3eßt gewann bie Sadje urplößlicß ein aitbereS 

Sfusfeßen, unb in furjer 3dt blüßete bie Kolonie auf bas Scßönfte 

empor. SStarplanb unter Sorb ^Baltimore unb ^ennfploaitien unter 

$enn gebießeit fogleid), weil fie and) fogleid) bie für ben Sfnfaitg 

allein nötige, ittoitarcßifcße gönn getroffen ßatten. Unb bas in 

einem Sanbe, welcßeS nun feit ßuitbert Saßreit für ben flaffifcßen 

S3oben ber Demofratie gilt!2 

So war im Stnfange bes achten Saßrßunberts bie gan3e cßrift* 

(idß;germanifcße Slulturmelt 001t ber äußerfteit Lebensgefahr bebroßet. 

S3ei ben granfen war ber ßönigsftamm ber SJterouinger entwurselt, 

unb ber neue faroüngifeße ßatte itod) feine ßinreicßeitben Sßttr3e(n 

gefdßlagen. $)ie unterworfenen Golfer ßatten fid) großentßeifs 

wieber loSgeriffen; bie SJifcßöfe waren 31t ßalb felbftänbigeit Sanbes* 

1 2lriftot. potit. I, 2. poü)b. VI, 2. Sallust. Catil. 2. 
2 53gl. G. Chalmers Political annals of the umted colonies. 
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Herren geworben, bie römifcßen ©täbte falben Nepublifen. ©as 
Neid) fdjien auf biefelbe Sßeife in Keine S3ntchftüde auseinanber= 
gefeit 511 wollen, wie es bei ben Songobarben ber galt gewefen 
war. 2öaS l)ätte bann wohl bem Singriffe ber Slraber wiberftehen 
können, bie, oon ber t;öd)ften nationalen unb religiöfen S3egeifterung 
erfüllt, gerabe burcß ißre Gültigkeit, ihre Nerfdnnelgtmg ber geift= 
licken unb weltlichen 9Jtad)t fo ungeheuer ftark waren? Stur ber 
§errfd)ermad)t unb perfönlichen ©röße Karl Kartells haben wir 
es gu banken, baß nicht gang Europa bas ©djidfat ber halb' 
ariftokratifcßen Sßeftgothen erbulbete. ©ie ftrenge SNonardjie ber 
Karolinger ift nicht allein ber Soßn bes ©ieges gewefen, fonbern 
guglei(h bie unerläßliche S3ebingung beffelben. ©0 muß auch bie 
entfdjiebene ©uperiorität, welche bie grankeit im frühem SJtitteK 
alter über bie anberen germanifd)en ©tämme ausübten, gang oor- 
nehmlidh ber ©hatfa$e gugefcßrieben werben, baß fie fid) früher unb 
ftrenger gu monard)tfd)er ©oncentrirung entfcßloffen. 

©en ©egenfaß h^err)01t Kinnen wir bei ben h-eibnifdjen Sommern 
ftubieren. ©apfer im Kriege, aber ohne potitifcßen ©inn, wie bie 
meiften ©laoenoölfer, wollten bie Sommern niemals recht einfehen, 
baß bei folgen nationalen ©riftengkämpfen, wie fie gegen ©eutfdj* 
lanb gu führen hatten, oor allen ©ingen eine ftarke Einheit Notß 
thut. Ratten fie es nadj oielen Niebertagen enblid) gu einer ge= 
wiffeit ©emeinfamfeit bes Oberbefehls gebraut, fo lief bod) beim 
erften griebensfdjluffe Silles gleich wieber aus einanber. Slttbere 
Golfer lernen gar halb, wenn fie mit bem Sluslanbe kämpfen 
müffen, fid) als ein ©anges, als eine Station gu betrachten, ©ie 
Sßommern bagegen haben felbft ihren Nolksnanten erft in ber 3ett 
ber beutfchen ^errfcßaft empfangen, unb er ift nicht oont ©>olfe ent= 
lehnt, fonbern oom Sanbe. (Po more = am SNeere.) ©old)e ©t)aK 
fachen taffen erkennen, weßßalb bie meiften ©laoenftämme fd)oit fo 
früh %e felbftänbige Nationalität oerloren haben, ©s erinnert barait, 
baß bie älteften ©lauen nicht einmal in gefcßtoffenen Neißen gu fechten 
pflegten, gefdjweige beim nach einem wirklichen gelbgugsptane. S3ei 
ben Nuffen haben erft bie Sßaräger, atfo aus ©fanbinaoieit, eine 
militärifche ©isciptin eingeführt.3 — Sind) in ©eutfcßtanb geugt 
bie ©Thatfache, baß bas eble ©acßfenootk noch gu Karls bes ©roßen 

3 Garant jtn Stuffifcfje (^e)cf)tcf)te I, ©. 47. 
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3eit faft ganj auf berfelben ßulturftufe beljarrte, wie im geitalter 
beS 2trmin (SBaife IV, ©. 110), bod) feljr für bie 9tothwenbigfeit 
beS UrfönigthumS. 

©er gewöhnlidhe (Bang, auf weitem eine fol<he Monarchie 
ins £eben tritt, ift folgenber. grgenb ein (Befdjtecfet ober ©tamm 
beS Golfes t)at ein bebeutenbeS ^errfd)ertatent an feiner ©pifee. 
©iefe bitbet nun ben $ern, an welchen fid) freiwillig, beS ©djufees, 
(Bewinnes, Btuhntes wegen, ober auch gezwungen bie übrigen 
©tämme anfchtiefeen. ©inb and) bie D^acbfotger mit gleichem 
©alente begabt, fo lann bas btojs augenblicfliche unb perföitlicfee 
33anb ein bauernbes unb fädjliches werben, ©olchergeftalt ift 
Haralb ©djönhaar ber (Brünber oon Norwegen, (Bonn ber 2llte ber 
non ©änemarf geworben. (Bonns Unternehmen würbe wefentlicb 
erleichtert burd) bie 28ifingS§üge, welche bie gum Sßiberftanbe 
fähigften Kräfte aufeer Raubes, geführt; weiterhin burd) bie gute 
£age feines urfprünglid)en (BebieteS, ©eetanb; enblid) noch burd) 
feine SBerbinbung mit Norwegen, woher fein S^uS flammte. 9tor= 
wegen fetbft war urfprünglich in pan^ig bis breifeig gplfen (dotier) 
getfeeilt, jebes unter einem befonbent Häuptlinge. Um aber ben 
ewigen gefeben 31t entgehen, tljaten fich fd)on früh bie nahegetegenen 
gptfen jufammen, eiitanber Blecht gu geben, ©iefes gemeinsame 
Sanbrecfet unb Cbergericht ift offenbar eine ^orftufe bes fpätern 
(BefammtiönigthumS.4 ©dpoebeits Blerfaffitug ift am ©nbe ber 
Ijeibnifdjen 3e^ ein grofees B3unbeswefen: jebes Härab ein £3unb 
freier £>ait§r)äter, jebe &anbfd)aft ein SBunb oon HärabS, bas Bteid) 
ein 2hmb ber Sanbfcfeaften unter priefterlidjer ©aitction unb einem 
Dberfönige 51t Upfata.5 

93ei ben ©übgerntanen, bie faft jebe grofee politische @nU 
widelung um etliche gahrhunberte früher burd^umacfeen pflegen, 
war bas ßönigthum in GäfarS 3^ttalter nod) fo gut wie unbefaunt. 
©ie monard)ifd)e ©teüung ber uralten Herzoge, wo^u bie güferer 
ber (Simbern unb ©eutonen, Blriooift, eine 3^tlang audh Slrmin 
gehörten, bauerte nicht länger, als ber Slrieg. ©elbft ein 94tann 

4 2)af)Imann ©efd)idpe oon 2)änetnarf II, ©. 81. 
5 gn Stttifa nennt Striftotetes (?) bie an Siefens -Wanten ficf) attfnüpfenbe 

Reform bie erfte, toeldje ben Wanten einer SBerfaffungSorbnung oerbient. (Staat 

ber Wiener, $ap. 41.) 3hr Hauptgebanfe fdjeint bie 3ufammen§ief)ung ber 
früheren, ntefjr felfjftänbigen ©angemeinben getreten gu fein. 
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mie Finnin raurbe gelobtet, als er nach jraötfjähriger glän^enber 
Regierung alg dux unb princeps ein bleibenbeg ^önigthum 31t 
grünben oerfudjte.6 7 Qm Qeitalter beg £acitug mar bie Monarchie 
Sluönaljme unb bag Stuf eben beg Botfeg minbernb; obfdjon £acitug 
mit Seftimmt^eit fagt: nec regibus infinita aut libera potestas; 

regnantur paullo iam adductius, quam ceterae Germanorum 

gentes, nondum tarnen supra libertatem.7 Badjljer ift fie freitid) 
alg eine ©hre beg Bolfeg betrautet, grunbfä^lid) eingeführt, big 
julegt nur bie Sachfen in i^rer geimath unb bie Qriefen fönigloö 
bleiben. 

Ueberaß tjat fid) bie ättefte Monarchie befonberg an $mei 
Momente angefStoffen: an bie ©ef otgf d)aften 8 unb an ben 
33erfet)r mit Born. Sehr bebeutfam ift bie Berfdjiebenheit ber 
©efolgfhaften bei ©äfar unb bei Oacitug. Oort erflehten fie nur 
alg ein Aufruf Qreimißiger 3U einem beftimmten Unternehmen; fo 
lange biefeg mährt, barf freilich Biemanb ehrenhalber jurüdtreten, 
späterhin aber löft fid) Meg roieber auf. ©an3 aitberg bei ^acitus, 
mo bag (befolge fchon biefelbe Atolle fpielt, roie hernadj im angeG 
fächfifchen Beomulf, im 33itherlag Hanutg b. ©r. 2c. Oie angefehenften 
(Befolge finb bann oftmalg in römifchen Ürieggbienft getreten, unb 
haben raäbrenb ber fog. Bötferraanberung ihre neuen ©ebiete mehr 
ober roeniger in römifehern Aufträge erobert, ©ben befehalb liebten 
eg bie neuen Qürften gar fehr, mit römifchen Titeln gefd&mücft 
ihren germanifchen Untergebenen entgegenjutreten. Schott Btarbob 
mar in Born gebilbet, unb 30g lange Qeit einen 01)^ feiner 9)tad)t 
aug feiner Begünstigung burch bie Körner, Selbft 2lrmin hatte unter 
Oiberiug’ Oberbefehl gebient, bag röniifdje Bürgerrecht unb bie Bitter= 
mürbe empfangen. 3Xlarid^g Streben ift nicht über eine glängeube 
unb einträglidhe (Stellung innerhalb beg römifchen Beicbeg hinaug» 
gegangen, ©r mar oon Bufin ebenfo 311 feiner ©rhebung ein= 
gelaben, mie fpäter ©eiferid) oout Statthalter Slfrifa’g. 2Bie ©eiferid; 
bag Bünbnifc mit Born oödig 3erri§, ba mürbe er halb gait3 

unbefdjränfter §err über Banbaten mie über Br0l)^n3ia^n- ^en 
O^heoberich, ber eine Qeittang nur 6000 Kämpfer 311 befehligen 

6 Caesar B. G. VI, ‘23. Tacit. Germ. 7. Hist. IV, 15. Ann. 

II, 88. 
7 Germ. 25. 42 ff. Ann. II, 62. XII, 29 fg. 

8 SDie man uortreff lief) aug beut 23eoroulf fetxnen lernt. 

sJio)dt)er, gejd)id)tl. 9taturlel)ve k. 2. 'ilufi 4 



50 $ud) 1. $a:p. 4. Uvf ö ttig t$um. 

batte, feben mir bereit, im römifcf;eit SDienfte feine übrigen &anbö= 
teilte ju oertitgen. ©r ift infoferne gar nicht fo mefentlid) non 
Cboafer oerfdneben. 2lud) Gbtobioig ift urfprüitglid) burdjauS fein 
SMMönig, fonbern fränfifdjer Hunbertfürft unb Herzog, römifcber 
^roconful unb babei, was bie Hauptfadje, perföntief) grober Helb 
unb beutereidjer Eroberer. Seine Ofebaction ber Lex Salica ftetfte 
and) ben nodj nid)t unterworfenen grauten £^eilnaf)me an feinem 
Oieidje unb Sdjuße, unb bod) eine faft ungefebmälerte ^Behauptung 
ihrer attgermanifdjen greitjeit in 2fu§fidjt.9 

®aS §au§ ber sDterooinger ftüßte fidf) zurtädbft auf ben um 
ermeßlidjen ©runbbefiß, welchen bie Eroberung itjm oerfdjafft t)atte, 
unb bie bamit oerbunbene £eibt)errlid)feit über gaf^ttofe Hinterfaffen. 
Sobann auf feine §errf($aft über bas ©ienftgefolge. SBott ber 
größten Söidjtigfeit mußte brittenS ber Umftanb fein, baß bie 
fränfifdjen Könige ben römifd)en ^roüinjiaten gegenüber ganz in 
bas alte SBerbältniß beS ^aifers eingetreten mären. 9Jiod)te nun 
aud) im Anfänge ißre Staatsgewalt über freie ©erntanen äußerft 
gering fein, fo wudjs fie bod) ungemein burdj bie immer größere 
5Berf(^meljung ber germaitifdjen unb rontanifdfjen ©inmotjner, burd) 
bie Unterwerfung mand)er germanifdjen Stämme (Söurgunber, 
Söeftgotßen), bie feßon einer ftrengern Monarchie gewohnt waren, 
enbtidj burd) bie ©ittflüffe bes ©t)riftent()umö mit feiner Hierarchie. 

llebrigens ßängt bie merfraürbige ^batfaeße, wie ber fränfifebe 
Stamm fd)tießlicb alte germanifd)en Staaten, mitSluSnatyme ber peri= 
pberifdjen ©lieber, in Spanien, ©nglanb unb Sfanbinaoien, unter 
feiner Herrfdjaft oereinigte, ooritebmlid) bamit jufammen, baß fein 
©ebiet fief) immer gleichzeitig über ©ermanen unb Romanen aus= 
behüte. Schon ©bfobwigö Siege über Spagrius folgte fogteid) ber 
über bie SXlleniannen, fo baß fein Oieid) auf beiben Sflbcinuferrt lag. 
Zum Xf)eit in ©egenben, wo bie Oiömer niemals get)errfd)t hotten. 
SDarum blieben bie grauten mit ben germanifdjen Sßurzeln ihrer 
sD?ad)t in ganz anberem .Sufammenbange, als bie ©ottjen, £ongo- 
barben, 23urgunber, ober gar bie SSanbaten.10 Slnbererfeits mad)te 
©btobwigs llebertritt zuin ÄatboliciSmuS eine $erfcbmelzung mit 

9 D. 0i)5el ©ntftebung beö $ömgtf)ums, 2. 2Xuft., ©. 255. 268 fg. 

282. 295. 307. 322. 
10 $trnolb meint, baß £t)eobericf) ber Dftgotfje, um etraaS iöleibenbes >$u 

grttnben, f)aupt|äcf)licb in "Pannonien f;ätte murmeln follen. 
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ben Romanen möglid), rate fie bei arianifdjen Eroberern nidjt 
uorfontmen tonnte. demzufolge unterfReibet fid; bie fränfifcße 
Monarchie trau ben meiften anberen Staaten ber SBötferroanberung 
baburd), baß fie bie allgemeine 2ßel)rpflid)t auf bie römifcßen 
^roüiit^ialen aitSbehnte, fo unfriegerifd) biefe zunädjft auch fein 
mochten. das oerpflid)tenbe Moment raar atfo nicht ber Empfang 
non Krongittern, auch nicht ber eigene ©runbbefifc, oielntefjr bas 
Staatsbürger--, genauer gefagt, Unterthanenoerhältniß.11 die 
Karolinger l)aben bieg in großartiger Sfiöeife fortgefegt: inbem 
^ippin bttrd) bie Eroberung Aquitaniens 12 bie franjöfxfdje Nation 
norbereitet ßat, Karl b. ©r. bnrd) bie Unterwerfung ber Saufen 
unb kapern bie beutfcge Nation. 

(Sine geraiffe gantilienerblicßteit ber tgerrfcßerroürbe fd>eint 
bei ben ©ermatten fo alt zu fein, raie bas Königthum felbft. die 
SBaljl eines Königs, bie roohl in ber Siegel ein AUtglieb bes raettig 
zahlreichen hohen Abels traf, [teilte beffen ganze gamilie fo, baß 
auch bie Aachfolger, immerhin burd) 3Bal)l ober Anerfennung non 
Seiten bes Golfes, aber nur aus iljr genommen raerben tonnten, 
die etraa fonft noch norhattbenen Abelsgefdjledjter nerfanten bann 
roohl in bie ©efamnttntaffe ber übrigen freien.1 s13ei dacitus 
fcheint ber König aus einem beftiminten ©efcßlecbte geroählt zu 
fein.2 Aad) ^rocops (Srzählung ha^en bie ^eruier roohl einmal 
ihren König erfchtagen, bloß roeil .fie aßaalXsoTot fein wollen; 
bann aber einen roeiten $ug nach £ljule gemacht, um aus bent 
alten ©efcßledjte einen neuen König zu berufen.3 So machen bie 
2Beftgothen, raie fie ein befonbers großes Unternehmen oorhabett. 

11 Sgt. üiotfjö 33iicf)er über bie ©efcßidjte bes SeneficiatroefenS (1850) unb 

^-eubatitüt unb Untertßaneiujerbanb (1863). 
12 ^oetijd) uerarbeiiet burd) bie ©rjä^tungen uon <£>üon=Dberon unb (ba 

sPippiit junt ©agenßetbeu weniger paßte) Hart b. ©r. 
1 SBaiß SDeutfdje ©efcßidjte, 3. Stuft. II, 1, ©. 367. Sei ben Jranfen ftfjeint 

nur baS ^önigStjauS ju biefem llrabet gehört §u haben (II, 1, ©. 373). Son 
©tjtobioig ßeißt eS: interfectis aliis multis regibus vel parentibus suis primis, 
de quibus zelum habebat, ne ei regnum auferrent. (Gregor. Tur. II, 42.) 

2 Germania 7. Annal. XI, 16. Histor. IV, 13. 

3 ©otfjifdjer $rieg II, 14 fg. 
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ben Sllarich aus bem alten 33attengefd^ted)te 31111t König.1 SBenn 
übrigen^ fremben ©chriftftellern bie befonberS entmidelte Erblichfeit 
bei ben fränfifdjen Königen auffiel,4 5 fo fjaben fie bamit, mol)t 
ol)ne flares SBemufetfein, einen *gauptgrnnb angebeutet, roefehalb bie 
grauten bas hewfdjenbe $8olf im frühem Mittelalter mürben. 

93ei ben Meroningern t)errfd)te eine gaitj prinatredjtliche 2luf= 
faffuttg. teilte ©pur non Krönung ober gar Salbung bes Königs. 
©)as 9teid) roirb als ein ©efammtgut bes Kaufes ange)et)en. 2)aher 
bie nielen Teilungen: allerbings nicht ohne Maferegeltt, um eine 
gar 31t roeitgehenbe Entfrembmtg ber ^beile 31t oerhüten. ©0 

legte man 3. $8. bie s43eftpitngen ber ££)eilfürften gerne bunt 
burcheiuanber, roeil man jebeS befonberS eroberte ©ebiet als ein 
befonberS 31t theilenbeS Erbgut anfat). EhlobraigS ^Ijeilung unter 
feine nier ©ohne liefe bie großen Eroberungen beifammen: raie 
beim überhaupt bie beutfchen Sanbe mit ißrer ntebr gefdfloffenen 
SBolfSthümlidjfeit nicht geteilt mürben. (SSaipII, ©. 94 ff.) 3lber 
bie nier DlefibeiGen tagen bidjt neben eiitanber, fämmtticb in bem 
©ebiete, raetcheS bem ©pagriuS abgenommen mar. 9todj bei ber 
Teilung non 570 blieb ^aris ben brei trübem gemeinsam: 
feiner non ihnen fottte es ohne bie beiben anberen betreten. ©0 

merben and) mol)t gemeinfchafttiche Sßerfammtungen ber ©rofeen 
aus allen £ljeilfürftentt)ümern gehalten, nnb finb namentlich bie 
SMfdjöfe nicht an bie politifdjen Teilungen gebunben (2ßaip II, 
©. 123. 99). 

2öie granfreid) faft 31t allen fetten mehr centratifirt gemefen 
ift, als ©)eittfchlanb, fo fyat bort auch bie Erbtichfeit bes &hroneö 
länger fortgebauert, nnb ift früher mieber eingeführt raorben, als 
hier. S)ie gra-njofen hielten bis gegen ©chlufe bes 10. Qahrhunberts 
ihre Karolinger auch für bie berechtigten <gerrfdjer über ©eutfchlanb. 
9tachmals haben bie Könige ber capetingifdjen SDpnaftie regelmäßig 
fdjon bei Seb§eiten ihren Nachfolger frönen laffeit, raas erft fßhißpp 
9Iuguft (1180—1223) nicht mehr nöthig fanb. 

3n SDeutfd)tanb ift es Saljrhunberte lang fehr jmeifelhaft, 
ob bas Königthum mehr oererbtid), ober gemäblt hcifeen foll. gür 
Konrab I. mirb feine SSerbinbung mit Subroig bem Kiitbe gemirft 

4 Jornandes De rebus Goth. 29. 

5 9$gf. bie ©teilen bet 2Baib TT, ©. 93. 
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fabelt, dagegen ßat bei ber ©rßebung ber Dttonen ißre feßr roett- 
läufige Affinität mit beit Karolingern fcßtoerlicß eine 9Me gefpiett: 
für §einricß I. roar bie ©mpf eßluttg, designatio bes Vorgängers 
non großer Vebeutitng. Otto b. ($r. ßat ttoef) in ber ©cßenfungs= 
urfunbe für Duebtinburg bie SJcögticftfeit zugegeben, baß bei gorD 
bauer feiner gantilie ein Slnberer König fein fönnte. Vacßßer 
imtrbe fein fecßjeßnjäßriger ©oßn 511m König „befignirt" auf einer 
^eicßsoerfantmlung; toie biefer jeboeß geftorben war, ift 001t beffen 
breijäßrigem ©ößneßen als Vadjfolger feine Vebe. ©tatt feiner 
roirb Dtto II. neben feinem großen Vater König nnb Kaifer, oßne 
baß ißre Rechte gegen einanber genau abgegränjt toorben mären. 
Veibe erften Dttonen ßaben ißre ©ößne formell immer bureß 2Baßl 
51t Vacßfolgern erflären taffen. Dod) fprießt feßott Dtto II. oom 
exordium monarchiae nostrae paterna successione a Deo nobis 

collatae. (2öaiß VI, ©. 123.) Vei ber Krönung roirb Leibes §u= 

gleidß betont, SBaßl nnb ©rbreeßt. Vacß bem SluSgange ber Dttonen 
roäßlt man §einrid) II. als beit mit beit vorigen tQerrfdßern nädßfD 
oerroanbten nnb jugleicßt ättern Veroerber.6 3Sie feßr bantals itodß 
bie uralte Verbittbung vom ©rbreeßt bes Kaufes, aber Söaßl bes 
QitbioibuuntS lebeitbig roar, $eigt bie Sleußerung ber Dueblinburger 
Slnnalen oon 936: jure hereditario paternis eligitur suc- 

cedere regnis. ©igeberts 001t ©embfouj: gortfeßer betont (1138), 

bie beutfeßen dürften ßätteit es nid)t ertragen, aliquem extraneum 

a stirpe regia sibi dominari. 

©eit ^einrieß IV. roar bie greißeit ber VifcßofS= nitb KönigS= 
roaßl, aber jugleiöß Unterroerfuitg beiber unter beit $apft bas 
Programm ber ttteßr unb meßr ßerannaßenben geiftlidß=roeltlicßen 
SIriftofratie. ©cßon 1077 nnb 1081 roarb ber Verfucß gemaeßt, 
jpoei unbebeutenben dürften oon einer gürftenoerfammlung bie 
Krone übertragen ju laffeit. Der erfte roirfließe ©ieg bes freien 
SBaßlredjtS erfolgte 1125, inbent ßotßar, ein ait ^erföitlicßfeit unb 
5ftacßt ßeroorrageitber §err, ber aber itttr eine Docßter ßatte nnb 
feßon über 60 gaßre alt roar, naeß ausbrüdlicßer Sfnerfemtnng bes 
Sßaßlredjtes ber gürften geroäßlt rourbe. ©eilt ßoßenftaufifeßer 
(Gegner ßatte biefe Slnerfenttung oerroeigert. Unter bem größten 

<&. bie treffliche ©rörterong in 9)?auren6recf)er ©efdf)ichte ber beutfeßen 
ßönigSroaßlen, 0. 36. 40. 45. 58 fg. 65. 67. 69. 71. 77. 
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^Qoßenftaufen fdiieit bas Neid) wieber einem (Erbföitigtbum nahe 511 

rücfen. griebrid) 33arbaroffa, ber Sohn eines ftaufifdjeit Katers 
nnb einer welfifdjen Nhitter, auf bem ^rone unerbetener SBeife 
nom Zapfte beftätigt, hat beit mäd)tigften ber Söatjtfürften geftürjt.7 

(Sein Nachfolger Heinrich VI. f)at bann oerfud)t, bas Neid) formell 
jttm unftreitigen (Erbreidje gu machen, inbetn er ben geiftlidjen 
gürften bie Aufhebung bes Spolienrechtes, beit weltlichen eine ent= 
fpredjenbe, and) für bie weiblichen Nacßfommen geltenbe (Erblich5 

feit8 aitbot. (Er ift aber bantit gefcheitert: mol)l aus bemfelben 
(Grunbe, welcher bas §aus ber <Qoheitftaitfen überhaupt, bei aller 
(Genialität feiner Ntitglieber unb oielfacheit (Gunft feiner Scfjidfale, 
fcßließlicb gu (Grunbe gerietet h^t: bie Nermifcßung oon Sbeen, 
bereit 3eit fd)on oorüber mar, mit Qbeett, welche erft in oiel Späterer 
3eit praftifd) merbeit foitnten. 

2öie echt mittelalterlich bie im Norftehenben gefchilberte, nach 
nuferen Gegriffen fo uitoollfommene (Geftaltung bcs moitard)ifchen 
(Erbrechtes genannt werben muß, geigt fid) barin, baß wir fie aud) 
bei Nölfent treffen, bie weber germattifcb noch romanifdj fütb, unb 
an ben entgegengefeßten (Enben Europas wohnen. Man bettle an 
baS (Erbrecht ber tanistry in ben altirifcßen Brehon Laws, wonach 
nicht ber (Erftgeborene folgt, fottbertt nach 2Bal)l ber Stammes* 
genoffen ber Nächfte im 331 ut, wenn er zugleich ber Neltefte unb 
SBürbigfte ift.9 Sein gegenüber war in Ungarn lange $eit bas 
(Erbrecht ber Spnaftie aiterfaititt, aber ungewiß, ob (Erftgeburt 
ober Lebensalter eittfdheibeit, ob ein Nepräfentationsredjt ftattfinben 
foUte ober nicht: unb babei bod) fein eigentliches 2öal)lred)t ber 
Nation. 

7 3i>enn freilich ber gortfefcer beS ©igebertuo ©emblacenfis bei ber äßaf)l 
beS öohenfiaitfen Ä’onrab an ben alten ©runbfaß erinnert, bah fein extraneus 
a stirpe regia <perrfc£)er werben feilte (Pertz Monumenta VI, p. 386), fo muß 
man, um nicht 31t nie! barauS 31t fcfjließen, zugleich an bie 2leußerung beo 
hol)enftaufifchen SifchofS unb ©efdhidjtfdjreiberS Otto 0. ^rei fingen beiden: 
eS fei ber apex beo beutfehen 3teid)Srechteö eine singularis praerogativa ber 
$rone, non per sanguinis propaginem descendere, sed per principum 
electionem reges creare. (Gesta II, 1, p. 391.) s-8gl. SBaiß VI, 0. 128. 

8 23gl. Ficker De Henrici VI. conatu electiciam regum successionem 
in hereditariam mutandi. (1849.) 

9 Maine Lectures on the early history of institutions. (1875.) 
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Saß im mittelalterlichen Urtönigthum ber ©runbfaß ber 
ßrblicßfeit nur untmttfommen burcßgebrungen ift, erfennen mir 
namentlich nod) in gmei cßarafteriftifchen ^fjatfadjen. 

@S mar l)ier fehjr gemöhnlid), baß nach ©rlebigitng bes Simones 
bie noch minberjäßrigen $rin^en ber altern fiinie ben oottjährigen 
ber Jüngern £inie nachftehen mußten. Hein 5tepräfentations= 
red)t ber (Sittel kJ ©o bei ben Singel)acbfert. SBern es in 
©ßafefpeare’S Sflacbetß unroahrfdjeinlich oortontmt, baß bie £abp, 
fomie fie non bem beoorfteßenben SSefucße bes Königs auf ißrer 
S3urg Huttbe erhält, gleid) an SJtorb bentt, ber möge fid) erinnern, 
baß SJtacbetß ein ^srinj beS töniglicben Kaufes mar, babei ber 
erfte HriegSntanit feines Zolles, unb fid^ raaßrfdjeinlid) im ©litten 
fd)on lange mit ber Hoffnung getragen batte, bes Königs Stadm 
folger ju merbeit. 2öie er nun uoit ben größten Saaten ßeiim 
feljid, mirb er mit ber Stacßridü überrafcßt, baß ber Honig feinen 
jungen, bisher noch oöttig unerprobten ©oßn als uöttige Steuerung 
jum Sßronfotger beftimmt hat •1 Slud) t>on ben normannifcben 
Hönigen ber (Snglänber benterft 2oxb 23rougßam (nach ben S3e= 
griffen feiner 3e^-)/ baß fie faft alle bis auf Soßamt herunter 
eigentlich Ufurpatoren gegen näßer berechtigte SSerroanbte gemefen. 
Sit Sänentart entfd)ieb bie HönigSmaßl fünfmal für ben älteften 
männlichen ©prößliitg bes £>errfcßerhaufes. Santals geraößnlid) 
int Sntereffe bes Serrfcßerßaufes felber, bas §u jener eifernen 3eit 
moßt nur burcß fräftige igänbe gehalten merbeit tonnte, (Sbenfo 
ßat ficß bie, nach nuferen Gegriffen fo gefährliche SBitttür bes je= 
meitigen Honigs in ber Slttsmaßl bes StacßfotgerS unter feinen 
SSermanbten bei ben Slngetfacßfen einmal glän^enb beraährt, als 
Stlfreb b. (35r., obrooßl er ber jüngfte ^ßrinj mar, hoch auf ben SBunfcf) 
feines Katers ju Siont bitrd) ben ^apft gefalbt mürbe. SBenn in 
Stußlanbs Sßeilfürftenjeit bas (Broßfürftentßum auf ben forterbte, 
welcher bem gemeinfamen ©tamnumter am näcßften tag: fo ift bas 
§mar eine (Garantie gegen bie SBefteigung bes Sßrones burdh einen 
SJtinberjährigen, aber freilich ctucß ben ©efaßren bes ©enoriats 

1 ©in Sichter wie ©bafefpeare wirb natürlich in allen foldben fragen 

für bie anffteigenbe Kultur unb jugleicb für bie allgemeinften umwanbeibaren 

©runbfäüe ber ©ittlicbteit Partei nehmen. 
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naheführeitb. Unb mie meitig für rohe 3eiteit bas Senoriat pafet, 
haben bie Vanbalen erfahren, bereit non ©eifericb eiitgefüt)rtes, 
feitioratähitlidjes Thronfolgegefefe bie geregelte ©onfifteitg eiltet 
Eultitroolfes nicht gur Steife fommen liefe, unb gleicfemohl bie tnilbe 
Eraft eines rohen Stammes mefentlich feffette. 

Ter Sidjerfeeit bes Staates inegen ift feit bent Anfänge ber 
neuern 3eit legitime 9lbfunft mofel überall uiterläfeli<he Ve= 
bingiutg ber Thronfolge. 3nt Mittelalter bacfete man barüber 
aitberS. 3d) erinnere an Earl Kartell, Nntulf non Eärnthen, 
?yriebridjS II. Sohn Martfreb, Milhelm beit Eroberer. Selbft 
Earl b. ©r. ift mahrfcbeiitlid) einige 3al)re nor ber fircfelicheit Trauung 
feiner (Slterit geboren.2 3nt frühem Mittelalter tnar ber Vanbalem 
föitig ©eiferich nur ein unehelicher trüber feines Vorgängers, 
mürbe aber beffeit ef)elid)en, noch unmünbigen Söhnen norgegogett. 
5Iud) Tfeeoberid) ber Dftgothe unb Ghlobmigs ältefter ^ßring mareit 
(Soncubinenfinber; Ghlobioig felber fcheint im (Sbjebrud) erzeugt 
51t fein. (Nntolb.) ©regor non Tours nennt alle non Eöttigeit 
©rgeugteit, ohne dtüdficfet auf ben Staub ber Mutter, EöttigS= 
finber: roaS gegen bie frühere, mehr freiheitlidje s$eriobe boc^ eine 
grofee Veränberuitg anbeutet. 3n Tänemarf mar ©rid) ©iegob 
ein Vaftarb; bei feiner Semfalemfahrt badjte er einem attbern 
Vaftarb bie Negentfd)aft gu. 3it Norwegen galt gu Anfang bes 
12. 3ahrhuitberts jeber Eöitigsfolpt ohne Ausnahme für thronfähig. 
Mehrmals traten plöfelid) gang unbefannte ^ßrätenbenten hen)or, 
betniefeit bttrd) bie (Sifenprobe, bafe fie Vaftarbe eines EönigS 
feien, unb fanbeit nun für ihre Nnfprüdje einen mehr ober roeniger 
bebeuteitbett Nitflang. So igaralb ©ide, Sigurb ber Schlimme 2c. 
Namentlich unter E. Snerrir fommt mieberholt bergleid)en nor. 
Tie furchtbare Seit ber ^Bürgerkriege non 1130 bis 1240 hängt 
gang befonberS hiermit gufammeit. 

Mer nom Staitbpunfte nuferer Tage aus bie ©efd)icfete jener 
llrfönige betradjtet, ben mirb getnife nichts mehr barin befremben, 
als bas fcfeeinbare Scfemanfen berfelben gtnifchen äufeerfter 
Mad)t unb äufeerfter Dfe mit acht. 

2 ÖJüiurenCn'ecfjer, a. a. D., ©. 14. 



§. 13. 14. Segitirrte 2lf>Iunft. 91Iacf)t uub D h mit«cf} t. 57 

Vei beit Vurgunbent fontmt es oor, baß ein $önig abgefe|t 
wirb nid)t bloß wegen eines Unglüds im Kriege, fonbern auch 
woßt einer Mißernte bjabber.1 (Gregor non £oitrs fpricßt non ber 
consuetudo detestabilis ber ©otßßn, ut, si quis eis de regibus 

non placuisset, gladio eum appeterent, et qui libuisset animo 

hunc sibi statuerent regem. (III, 30.) 5n Schweben erinnert 
gur bes Zeitigen Dlaf ein alter Sagmann ben £5nig baran, 
baß bie Vorfahren fünf Könige auf einmal ins SBaffer geworfen 
haben, unb broßt aud; ißm mit bent Xobe, wofern er gegen Dlaf 
^rieg füßre. Der ^önig felbft erlennt es an, baß er ben Villen 
ber Raitern tßun müffe. 3n Norwegen epiftirte ein ©efeß, wenn 
ber Slönig unredjtmäßigen Singriff übt, fo follen alle Diftricte anf= 
geboten werben, ißn gu faßen unb gu tobten, ©rid) ber (Siegreiche, 
einer ber ntäcßtigften f)eibnifd)en Könige bes VorbenS, fagte gu 
einem norwegifcßen ©efanbten oon einem reichen dauern: ©r ift 
in nieten Stüden mastiger, als ich.2 ©elbft $anut b. ©r. war 
unter feinem Dienftgefolge, ben fog. gausferlen, in nieler iginficßt 
nur ber erfte £amerab, ber fich felbft oor bas ©ericßt ber übrigen 
ftettte, wenn er ©inen banott erfdjlagen. Das Volf allein hatte 
über ©efeße, $rieg unb grieben gu beftimmen. 2Vie loder ber 
gan§e Veicßsoerbanb nod) war, erhellt am beften aus ber fog. 
©ricßsreife, bie jeber Zottig non Schweben, um non feinem Reiche 
wirflid) Vefiß gu nehmen, burcß alle Sanbfcßaften machen mußte, 
gebe Sanbfcßaft, ehe er fie betrat, fcßidte ihm ©eißeln entgegen. 
Slls SL Vagwalb Slurgfopf bicß einmal bei ben Sßeftgotßen ner= 
fäurnt hatte, erfcßtugen fie ihn, „wegen einer folcßen Verunglimpfung 
ihres gangen Stammes". Slucß bei ben alten graiden wirb eine 
folcße ^önigSreife erwähnt, non ber nod; unter ben beutfchen 
Königen bes 11. Saßrßunberts Ueberrefte norfommen. Unb felbft 
bie älteften ruffifcßen §errfd)er gogen nach ©onftantin ^orpßrp 
gennetos alljährlich im Vooember mit einem igeere non $iew aus, 
um alle Stäbte gu bereifen, Tribut eingufaffteren unb bas Veid) 
fo gufammengubalten.3 Von ©ßtobmig ift bie ©efd)id;te befannt, 

1 Ammian. Marcellin. XXVIII, 5, 14. $. ©rtmm 9fecf)t3aftertfjümer, 

0. 232. 
2 S)a^ltnönn II, 0. 331. ©eijer I, 0. 119. ©an§ ähnlich fietft 2tbam 

uon Bremen bie fd^roebifdhe $önigsmacf)t bar. 
3 ©etjer (Scproebifdpe @efdf)icfjte I, 0. 259. (Stimm 9ie<f)töaftert()ümer, 0. 254. 
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wie er bei ber $ertheilung ber 33eute ein foftbareö ©efäß ooraus= 
neunten will. ©ie -iftehrzahl ftimmt freubig ju; ein gemeiner granfe 
aber jerf^lägt bas ©efäß oor ben Gingen bes Honigs: freilich 
nicht ohne hentad) bie dtache bes §errfchers 31t erfahren.4 

2luf ber anbern ©eite wieber bie ungeheueren Kriege, wozu 
biefe dürften iljr SBolf nötigen, oft mit langjähriger, faft um 
erträglicher Slnftrengnng. greilid) ftieg ber fog. Hönigsbann, unter 
meinem ber fränfifdje Honig aus eigener SJtachtoolIfommenheit 
©trafen bictiren tonnte, felbft unter Hart b.©r. nid)t über 60 ©olibi; 
aber mittelft fog. ^räceptionen fonnte ber Honig bod) beinahe über 
2llleS oerfügen, was er wollte: oerbotene @hen geftatten, Erbfolgen 
oeränbern, ©obesftrafen oerhängen 2c.5 

£>on ben fräftigen merooingifchen Königen finben mir eine 
■ättenge 2Xcte faft beliebiger ©trafgeroalt aufge^eichnet. 33ei (Gregor 
oon ©ours oerfügt ber Honig gegen llebertreter feiner befehle 
ganz mitlfürlid) ©ob ober SBtenbung. (VI, 46. VIII, 30.) SBen 
er „aus feinem grieben feßt", ber ift oogelfrei. ©aS römifche 
9}iajeftätsgefeß lebt thatfädjlid) mieber auf, fo baß ©regor feinen 
Honig roohl mit dtero oerglichen h^t. ©aS ripitarifdje ©efeß oer= 
hängt ©obesftrafe bafür, baß gemanb ein föniglidjeS ©eftament ohne 
©ruitb als ungültig bezeichnet. (LXIX, 2.) ©as bloße SBerlaffen 
bes Sanbes ohne föitigliche ©rlaubrtiß, felbft nur burdj Uebertritt 
aus einem granfenreidje in bas anbere, gilt fd)on als Herrath- 
(Greg. Tur. V, 26. 3. VIII, 18.) 9tad) ber L. Bajuvariorum 

mirb ©obesftrafe Sebent angebrohet, welcher in necem ducis con- 

siliatus fuerit, aut inimicos in provinciam invitaverit, aut civi- 

tatem capere ab extraneis machinaverit. (II, 1, 3.) 2lud) auf 

fircßlichem ©ebiete fmt 3- 33. (Shilperid) befohlen, baß bie Trinität 
nicht mehr nad) ben einzelnen Sßerfonen genannt werben, fonbern 
fd)led)thin ©ott heißen foüe; hat bem Alphabet neue 23ud)ftaben 
jugefügt u. bgl. m. ©aneben erfdjeinen wieber zahlreiche 53eifpiele 
ber ärgften Unbotmäßigfeit: fo Gregor. III, 7. IV, 14. 50. ©0 

baß bie (Srflärung oon SBaiß nicht oöllig auSreidjt: „beut ganzen 
Sßolfe, bem oerfammelten £>eere tapferer ©eutfdjen gegenüber oer= 
mochte ber Honig nicht oiel; bei anberer ©elegenheit jebod) erholte er 
fid) auch einer ©entütbigung gegenüber, bie ihm zugefügt worben/' 

4- Gregor. Turon. Hist. Francorum II, 27. 
5 ©id)f)orn 2)eutfd)e <StaatS= unb sJlecf)t<3geitf)irf)te I, §. 12:3. 
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Harts b. (Br. Stellung gegenüber ber Hirdje erfc^eint fo gut 
wie fouoerän: gewif? fein 3ßiberfpruch gegen bie Xhatfacbe, bafj HarlS 
-3Iater ^ippin ber Grfte war, ber in feinem Xitel bas Dei gratia 

gebrauchte. (3ßai£ III, S. 72.) Aach Alcuin fod ber ^papft nicht 
eigentlidb) befehlen, fonbent lehren unb ermahnen. Anbere 3eit= 
genoffen reben non einer HönigSherrfdjaft HarlS über bie Kirche: 
nicht ber ^ßapft, fonbent ber Honig fei ber Stetloertreter ^ßetri. 
Gathmulf nennt beit Honig beit Stelloertreter (Bottes; erft in ^weiter 
Siitie feien bie 33ifcf)öfe bie Stettoertreter Ghrifti.6 Aad) ^iitfntar 
foll ber Honig bas weltliche Aedjt burdj Glottes (Berechtigfeit be= 
fchräitfett bürfett: was in Sohm’s mobernerer AuSbrudSweife be- 
beutet: ein jus aequum an bie Stelle bes jus strictum fepen.7 

(Ban^ befonberS zeugen oott ber gewaltigen £)errfd)ermacht in Harts 
b. (Br. Reinheit jene nölferntifdienbeit Umfiebelnttgett, bie auf feinen 
Befehl erfolgten: fo 5. 33. 794 Ausführung bes britten AtanneS 
001t Sachfett nach grattfen, 804 mieber oon 10 000 traitSalbingi= 
fchen gamilieit.8 greilid) mag bergleicheit ^u einer $eit bes allen 
eptenfioften Aderbaues ttttb ber gelbgemeiitfdjaft weniger tief ein= 
gefdjititten höben, als auf einer h^hern Hulturftufe ber galt fein 
würbe. 

Xie ^öfuttg biefer 3Biberfprltd)e oon Atadjt unb Sdjwädje hat 
fdjoit Atariana gefannt: es fei bie HünigSmad)t urfprünglid) weber 
burch (Befepe fehr befdjranft, noch burd) öffentliche Anftalten feljr 
oerftärft gewefett.9 sD!ait erfeitnt §ugleid), wie Zieles herbei auf 
bie sperföitlid)feit bes §errfcl)erS aitfam: weBhölb 3. 33. auf einen 
Hart b. (Br. eitt Subwig ber grontnte folgen fonnte. 

r> Sie Könige bes 5. unb 6. ^afjrfjunbertS finb im ©erid)t meber an bie 
Sftitmirfung non UrtljeitSfinbern, nocf) an fonftige formen nnb Öefepe ftreng 
gebunben. ©eit bem 7. 3al)rl). brängen fidh bie ©rofjen juerft in bie Giuiü, 
fpäter aucf) in bie ©trafgeridjtsbarfeit ein. Karl b. ©r. befept roieberunt baS 
KönigSgeridjt nur mit 23ifd;öfen unb 9tegierungsbeamten. ©eit ber Kaifer= 
frönung gelingt eS ifjtn, bie ©rofien aus ber (Siuitjuftij mieber feljr 311 uer; 

brängen. $gl. Söardjemip Sa§ KönigSgeridp jur ßeit öer ÜJtterotnnger unb 

Karolinger, 1882. 

7 ©. bie Belege in §auds beutfdjer Kirdjengefdjidpe II, ©. 112. 

s 23elegftellen bei 2c. 0. $nama ©ternegg ©runbfjerrfdjaften I, ©. 47. 

9 De rege et regis institutione, 1598, I, 2. 
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3n ber ©ntwicfelungSgefdjidßte bes UrfönigtßumS (affen fid) 
regelmäßig brei fßerioben unterfcßeiben: bie be§ erften, frafu 
ooflen feeroortretens, ber oödigen Steife, enblicß be§ ©infens, rao 
oiedeicßt unter ber äußern §üde großen monardjifcßen ©latt§e$ 
bod) im Innern fd)on bie ariftofratifcßen ©(erneute ßalb unb ßalb 
baö Uebergeraicßt errungen ßaben. 2)ie beften SHepräfentanten biefer 
Unterfcßiebe finb in ©eutfcßlanb ©ßlobwig, Karl b. ©r., Jriebrid) 
Barbaroffa; in SDänemarf ©orm ber 2X(te, Kanut b. ©r., SSalbemar 
b. ©r. £>ie Krone Pippins unb bie Kaiferfrone Karls b. ©r. 
berußen fcßeinbar auf „©taatsftreicßen", bie aber bocß nur bas 
tßatfädßlicß fcßon (äuge Befteßenbe aucß formal burcßfeßten. £)ie 
3)ierooinger waren iängft feine wirflicßen Könige rneßr, unb ebenfo 
bie Bi^anüner feine abenblänbifcßen Kaifer meßr.1 Bei Jlanut ift 
namentlicß baran §u erinnern, baß er gugteidß §wei ffanbinaoifdje 
Üteidße unb ©nglanb, bie Dft= unb 3iorbfee beßerrfcßte: „ein üftann, 
beut junt Karl b. ©r. fämmtlicßer Sftorblanbe nicßts feßlte, als bie 
Sänge ber Regierung." (£>aßlmann.) 

3Bie feßr ben ©ipfel biefer ganzen ©efcßicßte Karl b. ©r. eim 
nimmt, ßat in unparteilicßfter 3Beife ber ©pracßgebraudß ertoiefen, 
ber bei fo oielen ofteuropäifcßen Bölfern ben begriff König mit 
einem SBorte bezeichnet, bas oon bem tarnen Karls abgeleitet ift.2 3 
Bon ben fäcßfifdßen unb fränfifcßen ^errfcßern meint SBaiß, „baß 
es beinaße ganz an feften Drbnungen gebracß, bas Bieifte oielmeßr 
oon ber s^er)on bes Königs unb feiner roecßfelnben Umgebung ab= 
ßing". -Bei bem aderbings jutteßmenben ©influffe ber ©roßen „ift 
feine fdßarfe ©ranze gtoifdßen Bitte, Befwenbung, Batß unb 
ftintmung ju gießen". 2öie unter ben Karolingern ber Beidjstag 
als eine ©rraeiterung bes £>ofes erfcßien, fo ßeißt er aucß jeßt nod) 
gern curia, Colloquium curiale etc. 2)ie Beid)Stage oon 2)eutfdß= 
lanb, Burgunb, Italien finb burcßauS nidßt fcßarf gefcßiebeit, fo 
baß and) ßier, wie in Bezug auf Ort, 3dl, Befucß, 31 des auf ber 
Berfon bes £>errfcßers berußete. ®abei feßr lange bie Borftedung 
feftgeßalten, alö wenn eigentlich bas ganze Bolf jufammenfomme.:; 

1 Sfrnolb ©eutfcße ©efcßicßte II, 1, 0. 300! 
'2 2feßrtlicß, roie .Hatfer unb Gjar uort (Eäfar! 

3 Sßaiß VI, 0. 257. 314. 825 fg. 330 fg. 343. 
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^öei allem ©lanje ber tone, bie Männer rate Otto b. ©r. unb 
Heinrid) III. trugen, ift es bod) fehr bebeutfam, baß gerabe in ber 
beftert Seit bes beutfcßen Slömgtßums feine allgemeinen 9Ieid)Sgefei3e 
gegeben fittb.4 2Belcß ein Unterfcßieb gegen bie ungeheuere 33e= 
beutung ber farolingifcßen Kapitularien! Ks hängt bamit 311= 
fammeit, baß auch bie Sfteftbenjen unter ben fäcßfifcßen unb frättfP 
fcßen Herrfcßern fehr roedßfeln: fetten länger als einige Söocßen an 
bemfelben Orte; raähreitb fie unter Slarl b. ©r. ^ienxlid) feft an gereifte 
s^atatien gebnnben raaren: guerft in Heriftal unb SöormS, bann in 
Sugelßeim, norneßmlid) aber in flachen. (SBaiß VI, S. 252. III. 

8. 217.)5 Qu tols b. ©r. norneßmften Machtmitteln gehörte eine 
großartige Liberalität ber Hofhaltung, roie Hilmar raohl etroas über= 
treibenb fchilbert: ut ex quacunque parte totius regni quicunque 

desolatus, orbatus, alieno aere oppressus . . . omnes lioneste 

suscipi potuissent. ^Dagegen betreibt fehr braftifcß ber Biograph 
HeinridjS IV., roie bie einigen Kriege mit ber gefteigerten Scßlag= 
fertigfeit bes bie nielen LeßnSnergabungen her^eUüht*ten, 
unb eine auffallenbe Verarmung ber ©roßen barauS ßernorging.6 

Ks hängt geraiß hiermit gufammen, baß bie farolingifcßen Kapitu= 
larien (3. 33. Pertz Leges I, p. 244. 406 fg.) jebe Krpreffung non 
Seiten marfcßirenber Krieger unb reifenber ^Beamten ftreng ner= 
bieten, roäßrenb es im 12. Saßrßunbert in biefer 33e3ießung feßr 
übet ausfaß. (Pertz Scriptores X, p. 264 fg.) OaS SReidj fetber 
als eine juriftifcße ^erfon 31t faffen, abgefeßen non ber ^perfon bes 
HerrfcßerS, fommt erft 3iemlicß fpät auf, in ber Seit bes Kampfes 
gegen s$apft ober dürften bei Scßriftftellern roie Lambert. (3öaiß 
VI, 0. 369.) 

§. 16. 

Oer lieb erg ang biefer gatten Staatsform in bie 3X r i ft 0= 
fratie ber Witterjeiten erfolgt befonberS auf einem ^raiefacßen 
3Öege. 

Sunädßft burdj bie natürlichen Hinberniffe, reeldje auf ben 

4 0cf)on 0. 0. Soretq SDeutfcfje ©efd)icf)te I, 0. 49 bemerft. 
5 fRadO Kiefebrecfjt ($efd)icf)te ber beutfcfjen ^aiferjeit I, 0. 267 fjat baö 

SBanberrefibenjteben unter Otto b. @r. ben ©rfotg gehabt, bafe bie sper[on beö 

Königs alten ©tärmnen gteicf) natje tarn, unb fomit bie iHeidjSeintjeit befeftigt 

mürbe. 
6 Pertz Scriptores XII, p. 277. 
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nteberen ßulturftufen j e b e r (Sentralifation entgegenfteheit. 
Sftait ben!e nur an bie ©eriitgfügigfeit ber 2Irbeitstheilung jmiföhen 
^)3rot)inj unb ^rouinj, an beit Mangel jeber großen Stabt, an bie 
unenbliche Ummflfommenheit aller ©trajsen unb fonftigen Sßerfe^rS5 

mittel. ®as 23orherrfd)en ber -Jkturalmirthfdjaft anftatt bes ©elb= 
haushaltes §tr>ingt förmlich baju, fooiel mie möglich, alle Staats* 
gefdjäfte ju locatifiren. $ein 2Bunber, ba§ unter folgen Umftänben 
Oie ^sromn^ialftattljalter fehr unabhängig hafteten, ©oll hier oom 
9Jtittelpunfte aus mirflid) controlirt merben, etioa bttrd) ©enbgrafeit, 
toie £arl b. ©r. fie einführte, fo bebarf es ber alleräuperften $raft 
unb ^hdtigfeit bes £>errfd)ers. 9Jiit ber höchften ilmficht müffen 
bie ©enbgrafeit ausgemählt, mit ber itachbrüdlichfteit Energie untere 
ftüpt fein, raenn ihre oorübergehenbe Slnmefeitheit in ber ^ßromnj 
nicht oon ber bauerttben bes Statthalters gäitjlidj oerbunfelt merbett 
fod. Svommt ein Zeitig gur Regierung, ber hierfür §u fchmad) ift, 
ber iitsbefoitbere an ^riegstüdjttgfeit nicht jebent etmanigen dtebeden 
überlegen: fo pflegt ber Verfall bes Reiches faft augenblidlid) 31t 
beginnen. ®ie roe11hift0rifd)e Sebeutuitg, bie int alten fyraitieit= 
reiche bie Sttajorbotnen erlangt hoben, erflärt fid) aus ber alb 
gemeinen Sieget, baß in Staaten unbefchräntter Monarchie, meint 
ber £>errfd)er perföttlid) fchmad) ift, ein dftittiftriffimuS nöthig rairb, 
bantit nicht sJtdeS auSeinanber fade. ®er hoffte igofbeamte, Ober* 
auffeher ber S3erteficieit :c., ber atfo bie perfönliche unb prioab 
redjtlidje ©eite bes §errfd)ers oertrat (2öaip II, ©. 413 fg.), eignete 
fiep bagu am beften. Uebrigeits mareit bie ^ippine ohttebiep ein 
mastiges ©efd)led)t in Sluftrafien! atfo in beut rohem, fpäter ein* 
oerleibteit, aber mehr germanifchen, überhaupt frifdjern ^he^e bes 
Sieidhes, ber jeßt eine ähnliche regenerirenbe Stolle 31t fpieten hotte, 
mie im 2Ilterthume für bie diömer bas ciSabpinifdje ©adieit 31t 
(EäfarS Seit. 3lrnolb meint, nicht bas -Jdojorbomat höbe bie 
iDIerooinger gefügt, fottbent bie auftrafifdje Steactioit gegen bie 
iteuftrifdje Üdißrcgierung, mofür bas sDiajorbomat nur bie gmrm 
bargeboten. 

3n ber Siegel mtrb hieß noch beförbert burdj .Smiftigfeiten 
int ^gerrfd) er häufe felbft. SJtait oergißt, baß bie ©tärfe ber 
SSioitardhie gan§ unb gar auf ihrer Einheit beruhet. (Sitt Honig, 
ber mehrere ©ohne hot, ttjeilt feine ©taatsgeroalt unter biefe, mie 
ein ^rioatgut. Sßerben bie Söhne unter eittanber eroig griebe 
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Ratten? Soioie aber Streitigfeiten jroifcßen ißnen ausbrechen, 

iucßt ein Seher ben Veiftanb her ©roßen gu gewinnen. SDiefe atfo 

entleiben. 3d) erinnere an bie gräßlichen gamilienfämpfe bes 

merotmtgifdjen Kaufes, bie fid; an bie tarnen Vnmßilb nnb grebe= 

gunb anfnüpfen, nnb bie in her alten ^3elopiben= unb Säbbafiben* 

fage ißr Analogon ftnben. Sßafefpeare hat in einem feiner groß= 

artigften Srauerfpiele (£önig Bear) ben 3ufammenl^ru(^ eines 

folgen barbarifdßen Urfönigthums bttreß gamiliengräitel gefd)ilbert. 

$)te ©efdßicßte her oftgotßifcßen Nlmalafuntßa, her longobarbifcßen 

STßeubelinbe, and) her burgunbifdjen ©emaßlin ©hlobmigS, ja 

noch Heinrichs I. non ©nglanb bieten NeßnlicßeS. Seit bent ^weiten 

Viertel bes 12. 3al)d)unberts bis tief ins 14. Qahrljunbert herein 

ift in Schweben bie Nießrjaßl her Könige abgefeßt ober ermorbet: 

oon ben fieben §errfd)ern her golfunger fünf entthront nnb im Werfer 

ober in her Verbannung geftorben. 2lnd) in £>änemarf hoben oon 

ben fed^eßn Nachfolgern $anuts b. ©r. neun einen roibernatürlicßen 

£ob gefunben. So gab es in Ungarn, ^ßolert, Vößmen bis auf <gein= 

rieh V. herab faft immer Äronprätenbenten, unb her (Einfluß her 

Seutfdjen beruhete hauptsächlich barauf, fid) in biefe £ßronftreitig= 

feiten ein§umifd)en. Qu Sentfdjlanb fueßten bie fädßftfdßen 5!aifer, 

nteßr nod) $onrab II. folcßer ©efaßr baburd) oorjubeugen, baß fie 

oiele ißrer bringen unb Sßrinjeffinnen §um geiftlidjen Stanbe 

nötßigten; felbft Heinrich II. feinen einzigen rechten Vruber, als fid) 

biefer gegen ißn erßoben ßatte. SBegen bes unentfeßiebenen 

ftanbes jnrifdjen ©rb= unb SBaßlreicß mochte hieß notßtoenbig fein: 

man benfe an Subolf nnb ©ruft oon Schwaben. 3lber es roarb 

aueß bas rafd)e Nusfterben her talentoollften üaiferbpnaftien baburd) 

feßr geförbert, unb fomit her $wed hoch oerfeßlt. 

9Bie bie brüte Stufe bes UrfönigtßumS juleßt oft oon einer 

ganj entfeßiebenen Nriftofratie oerbrängt raorben ift, fo finben mir 

and) auf ben beiben früheren, fomie bie großen ^erfönlidjfeiten 

her igerrfeßer aufgeßört haben, ein ftarfes ©mporfcßwellen her arifto- 

fratif(ßen Elemente, meines bann freilich bureß bie großen $aro= 

(Inger, Dttonen :c. roieber fturüdgebrängt roirb. 2lber felbft unter 

Otto b. ©r. ift bie fpätere ^riefterariftofratie toenigftens oorbereitet. 

2)aß fid) Dtto’s ^errfdßaft in fo bebeutenbem ©rabe auf ben Klerus 

ftüßte, berußet oorneßmlid) auf beffen Nicßtoererblicßfeit gegenüber 

ben meltlidßen ©rbfürften. 3Bas bie Stifter enoarben, ging bem 
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9teidje nid)t nerloren, ja es war bemfelben gefieberter gegen bie 
!ftaubfucbt ber ©rofien. Qm Kriege [teilte bas ^irdjengut beit §u= 
nerläffigften Streit ber 9Jtannfdbaft. (<Sof)m, 6. 69.) ©ie öer^oge 
befdbränfte Otto, inbem er iljnen bas non ‘geinrid) I. auöbrücftidb 
anerfannte 9ied)t ber 33iötl)um§befefeung nafjm: tun fo d)arafte= 
riftifd^er, als fie baneben ©ränjfriege jiemlidj fetbftänbig führen 
fonnten. (©iefebredjt I, ©. 268. 234.) feeutjutage würbe man if)tten 
ba§ Sßfarrpatronat gewifi nie! länger (affen, als bie •äJUIitärfjofjeit!1 

1 2lm fdfärfften f;at fid; ber Verfall beS UrfönigthumS bei ben ©riechen 
unb Römern ausgeprägt, mo bie SJtehrjahl ber ^ürftenhäufer oom 2lbel gerabeju 
geftürjt mürbe. SBeld^e fläglidhe 9tolle fpielt nicht fd^ott tu ber Dbpffee Sele; 
ntachoS ben freiem feiner üötutter gegenüber! $it ättfjen ging baS Äönigtfjum 
nach heftigen @rf Fütterungen guerft in ein lebenslängliches 2lrF*>ntat über; 
752 warb bie Sauer beffelben auf 10 $ahre eingefdjräntt, 714 ber ßugang 
bagu einem jebent Slbeligen eröffnet; enblid; 683 erfolgte bie Sluflöfung auch 

biefer Söürbe in neun, jährlich mechfelnbe 2trd)ontenftellen. 



^weites Skd). 

^CriftoRratie. 

§. 17. 

21 r i ft o f r a t x f dj nennen mir biejenigen Sßerfaffungen, ino bie 
©ouneränetät einer beftimmten Piaffe ber ©inmotjner auö eigenem 
bfted)t angehört, nnb ber ©intritt in biefe klaffe noch burcf) anbere 
©igeitfchaften, alö baö politische 2Serbienft, bebingt roirb. — ©3 
ift batjer unpaffenb, non einer 2Xriftofratie Deö ©eifte§, bes sl^er- 
bienftes 2C. gu fpredjen: eine foldje roirb and), inenigftenö nciherung^ 
weife, in jeber guten Monarchie, notlfommen in jeber guten ©emo- 
f'ratie erftrebt. 

3ebe 2triftofratie beruhet in leister Qnftan^ auf folgenben gtnei 
©runb tagen. $uerft auf ber natürlichen Ungleichheit 
ber 3föenf<hen, non benen feine $inei gefunben inerben, bie an 
?vät)igfeit nnb 3luöbilbung notlfommen übereinftimmten. ©obann 
auf bem ©treben ber dJieiften, bie felbftbefeffenen 
25or§üge, 9tei<hthümer, ßerintniffe, ©hreit auf ihre 92ad)= 
fommenfdjaft fortgupflangen. £)er 2lbel, fagt 2lriftoteles 
Oßotit. IV, 8), ift eine gotge ber feit tangerer 3eit in einem 
©efchtedhte fortgeerbten dteid)tf)ümer unb Xugeitbett.1 — ®iefe 
©runbtagen fönnen f(hinerlich gang nertitgt inerben. S)ie gegem 

1 äßie treffenb ber lateinifdje 2lusbrud nobilis, b. {). «us> bekannter 
Familie, ift, geigt ©arue (berfudhe I, ©. 252 ff.) fefjr gut. @s wirb baburcf) 
einem jungen 2lbeligen bas> perfönlicfje ©intreten in bie SBelt fefjr erleichtert, 

baö 3ufQmmen^atten mit feinen ©tanbeögenoffen, auch mit austänbifd^en. 
2lbelige lernen einanber oft an einem 2lbenb b eff er fennen, als bürgerliche in 

einem $af)re be3 beifammenfeins. 

ütojdfer, spo(itif, gejcf)id)tt. fftaturlebre n. 2. Stuft. 5 
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roärtigen Slriftofraten mag man entfefcen: halb genug werben 
anbere an bie ©teile treten. Bitten unter beit ßeftigften Eingriffen 
ber fran§öfifdf)en Sienolution gegen beit Eibet, unter beit leiben5 
jcßaftlicbften SDeclamatioiten gegen bie SSeriumftmäßigfeit erblicher 
^ßrinilegien, würbe ber jeßitjäßrige ©oßn bes SJi. b. I. g. unb 
£aufpatße SBafßingtons juiit Offizier ber Ecatioitalgarbe erwählt.2 
^aufenbe non Elbetigen emigrirten bantalS: bie füßnften unb geift* 
nollften blieben ^urücf unb würben Anführer. 3cß erinnere an 
SJcirabeau, Statlepranb, 33arras, felbft SSonaparte. ©)aßer jagte 
Danton in feiner SBeife gaitj confequent: Chez un peuple, qui 
devient vraiment grand, il ne doit plus 6tre question de ces 

egards pour de pretendus grands lrommes. Qebe gemäßigte 
sßerfaffung, felbft bie SDemofratie nidjt ausgefdjloffen, tjat beit 
©runbfaß, baß in ber Siegel nur berjeitige für bas 4>aterlanb 
wahrhaft interejfirt ift, welker etwas babei jujufefeen Ijat. 3)er 
größte Demagoge bes altert Sltßens, ^ßeriftes, erflärte gamiliett5 
näter für beffere Patrioten als ßinberlofe. (£t)ufi)bibes II, 44.) 
Sind) haben bie Sitten immer gern barauf ßingewiefeit, baß bie 
gelben non ^ßerntopplä, bie berühmten SDreüjunbert, fämmtlid) 
gamiliennäter waren.3 

3e nach beut ©nmbe, weiter bie ^ßerfcßiebenßeit ber ßerr= 
fcßenben klaffe unb ber E3et)errfc§ten bilbet, verfallen bie Slrifto5 
t'ratien in Siitterariftofratien, Sßriefterariftofratien unb ^lutofratiert. 
®ie ©täbteariftofratien bilbeit ein SJiittelglieb jroifcheit ber erften 
unb brüten klaffe. 

(f r ft e § Kapitel 

|iittmirift0lu*atii\ 

§. 18. 

SDie ritterliche 31 riftofratie ift in ber Siegel &aitD= 
ariftofratie, b. h* fie berußet auf beut llebergewidjte bes großen 
EaitbbefißerS über biejenigeit, weldje auf unb non feinem ©ruitbe 
unb S3oben leben wollen. 

2 d. (Samern 3fejiUtöte ber ©ittemte[df)id)te II, ©. 5. 
3 fterobot YIT, 205. 
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Um biejs ä>er^ättnife red)t §u uerftehen, mufc man fid^ barait 
erinnern, bab auf aßen nieberen Kulturftufen, alfo im üUlittef alter 
jebeS Golfes, ber 9feid)thum faft ausfdjüefjlid) in Grunbftüden be¬ 
fiehl. Kapitalien giebt es l)ier noch beinahe gar nid)t; eben beb- 
bjatb fann and) bie Arbeit fid)er nur infofern ernähren, als fie 
unmittelbar auf bcn $8oben geroenbet wirb. <gat Semanb felber 
fein Grunbftücf, fann auch feinS geliehen befontmen, fo mub er 
entweber Knecht eines GrunbbefiperS werben, ober verhungern. — 
(Sin großer ^eii ber Eontrooerfen, ob unfere beutfdjen Vorfahren 
fd)on in ältefter 3eit einen 3lbel gehabt haben, würbe unterblieben 
fein, wenn bie (Mehrten immer recht im Sluge behalten hatten, 
bab foldhe Urzeiten überhaupt viel mehr factifdje Gewohnheiten, 
als juriftifch genau formulirte 9ied)te Urnen. 9Ud)t genug, bab 

ber grobe ßanbbefiper eine ungleich bebeutenbere 3ahl üon 2eib= 
eigenen hatten fonnte, als feine Heineren Machbaren: fo war er 
and) allein im ©tanbe, ein fog. SDienftgefotge um fid) $u oer= 
fantmeln. 3nt Kriege freilich, wenigftenS im glüdlid)en Kriege, 
mochte fid) bas Gefolge burd) teilte unb Eroberungen felbft er= 
nähren; wähtenb bes griebens aber, wo fid) bie Slbenteuerluft nur 
in Sagben unb gweifämpfen austoben fonnte, war es unoermeib= 
lid), bie Getreuen für ihre ftrenge ©uborbination burd) Unterhalt 
aus Küdje unb Keller bes igerrn $u entfd)äbigen. Ein Heiner 
Grunbbefiper hätte baju feine sDcittel gehabt. 2öer nun irgenb 
bie unermebliche Sebeutung ber Gefolge für aße nieberen Kultur* 
ftufen1 51t würbigen oerftetü, ber wirb feinen 3raeifd hegen, bab 
bie Klaffe ber Gefolgsherren and) im ©taate ein beträchtliches 
Uebergewid)t befipen mubte. SBenn ber 5lbel in ältefter 3eit ben 
SBorfip im Gerichte unb in ber SSolfSoerfammluitg, fo wie bie 
heibnifcpen ^riefterthümer innehatte, fo waren bas peinlich alle 
©taatsämter, welche man bamals überhaupt befaß, gptbeffen ift 
bieb lange $eit nur non einem factifd) abgefd)loffenen ©tanbe, 
oon einer factifd) ausgebilbeten Gewohnheit ju oerftehen. 

2öir haben früher gefehen, wie fid) ber urfprüngtiche Ge= 

1 pausierte KanutS b. Er. in SDänemarf, 23ojarenföf)ne im alten 9iuplanb, 
■JJlomfen in (Serbien. 53ei ben alten Ealliern werben Sßer^ättniffe, bie ganj 
ben comitatus ctfjnlict) finb, ermähnt uon ^polybioS (II, 17) unb Eiifar (Bell. 
Gail. YI, 15. III, 22). Sie Ijeifien ba katpeiai, ambacti clientesque, 

soldurii. 
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fc^)led)terftaat burd) bie Völlerroanberung, bie Eroberungen, bas 
patriardhalifch:ootfsfreie ^önigthum attmätidj umroanbelte. £)ie 
raecbfelfeitige Garantie ber ©efcplechtsgenoffen, auf meiner ehebent 
alles ©taatsbürgerredjt beruhete, roar hiermit aufgelöft. 31 n bie 
©teile berfelben trat ber £aitbbefip. 2öer fooiel ober mehr £anb 
befaß, als bas SBeßrgelb betrug, brauchte feinen Bürgen 51t ftetten; 
ber Sanblofe bagegen mußte fiep burd) einen £anbbefiper oertreten 
taffen. gebe folcpe Vertretung begrünbete natürlich ein 3lbßängig= 
feitöoerhältniß. ®a bie SBehrpafteften bei ber Eroberung am 
meiften Saitb empfangen hatten, fo ftufte fid) halb and) bie 2öaffen= 
ehre nach bem ©runbbeftpe ab. Vormals hatte ber 3tngefehenfte 
am meiften Sanb gehabt; jept mar ber größte Saitbbefiper ber 
3lngefehenfte. 3tlfo Entftepung bes ©runbabels.2 3 gd) jmeifle nid)t, 
baß auch int alten ©riecpenlanb unb gtalien ein ähnlicher Unter= 
fdjieb ftattfinbet, ttachbem ber ©efd)lcdjterftaat burd) bie ältefte 
Monarchie concentrirt, unb biefe alsbattn non ariftolratifdjen Ele= 
menten gerfprengt morben mar. 

®aS Uebergeroicht bes ©runbeigenthunts, meines bie £anb= 
ariftofratie oorauSfept, ift insgemein bie golge einer Eroberung, 
inbent nämlich frifd)e, jugenblidfje Voller über alte, abgelebte, ober 
reifgemorbene Voller über nod) gän^lidj unreife, feimartige beit 
©ieg baoontragen. genes elftere mar ber galt bei ben Erobe= 
rungen ber ©ermanen int römifd)en Veidje; biefes leptere bei ben 
©iegen ber $)eutfd)en über bie flaoifcpett Stämme. ©0 haben bie 
Normannen fomopl in Unteritalien, roie in Englaub eine geraaltige 
3lbelSmacht begrünbet. 2)urch attmälidpen 3lusfauf ber Heineren 
©runbbefiper ooit ©eiten ber größeren ift biefe 3triftofratie nur 
in äußerft feltenen gälten §u erklären, raeil ein [tarier Verleb r 
mit ©runbftüden auf ben nieberen Slulturftufen überhaupt fcpmerlid) 
norlommt. 3luSitahntSmeife finben mir int alten Vormegen bie= 

jenigen Vattern befoitberS geadjtet, felbft mit einem höhern 28ehr= 
gelbe befdjüpt, meldje nacpmeifen fonnten, baß ißr ©runbbefip non 
oäterlidjer unb mütterlicher ©eite fyev immer in geraber Sinie oer= 
erbt morben, niemals bei ©eitennermanbten ober gar oerlauft 
gemefeit. Solche Vattern h^ßen *gattlbe.a 

2 0. 3i)f>el Gmtftefjung beS öeutfdfjen 5t'önigtf)uras, 3. 212 ff. 
3 3>af)ftncmn 3Dänifrf;e (Sefdpidpte IT. 3. 85. 302. 



§. 18. ©voberung, $o Ionifation. 09 

Qit biefer 9iüdfid)t läfjt fid) ein l)öd)ft merfmürbiger ltnter= 
fdneb burd) bie ©efchicfjte ber meiften Kolonien fyinburdj oer= 
folgen. Als bie ©panier in Süb= unb dRittelamerifa einmanberten, 
ba fanben fie eine gasreiche, oerhältnihmähig fdjon fulüoirte lXr= 
beoölferttng nor, mit Aderbau, etmas Stäbteleben unb mancherlei 
Politiken 3nftitutionen. £ier mar es natürlich, bah bie Sieger, 
fooiet es anging, alles $eftef)enbe fortbauern liefen, nur non ihnen 
beherrfdjt, gu ihrem Aupen. 2öie eine £>errfd)erfafte lagerten fich 
bie Spanier über bie inbianifchen Untertanen, um fo fd^ärfer ge= 
fonbert, je fichtlidjer ber Aacenunterfchieb bereits in ber Hautfarbe 
heroortrat. Todo blanco es caballero. Ohnehin mar bie gange 
Entbedung unb Eroberung aus ritterlichen 9ttotiüen unternommen 
morben: Abenteuerfilm, Setehrungseifer, Söeuteluft; eine unmitteb 
bare gortfefcung ber teuggüge. Selbft Kolumbus hat bei feinen 
Eroberungen an bie fchliehlidje SBieberbefreiung bes heiligen ©rabeS 
gebaut. Völlig anbers in Aorbamerifa. £ner maren bie Eitt= 
geborenen nie! gu bürftig an 3a^ unb Gilbung, als bah ihre 
Unterjochung oortheilhaft ober felbft möglich gemefen märe. Oie 
gange Kolonisation erfolgte in bäuerlicher Söeife. Es laut barauf 
an, SBälber urbar gn machen, Sümpfe auSgutrodnen, bie Ohiere 
ber Sßilbitih gu oerjagen. 2öer in foteber Arbeit Schritt für 
Schritt erkämpfen muh, ber mirb fchmerlid) geneigt fein, bie müh= 
felige grucht feines Sd)meihes mit einem Ebelmanne gu theilen. 
Alfo bemofratifdje Stanbesoerhältniffe! 

©ang biefem Unterschiebe entfprechenb ift ber gmifchen ber 
preuhifchett unb lieflänbifchen Kolonisation. 3>n ^reuheit galt es, 
einen ^ßertilgungSlrieg gu führen. Oie ritterlichen Eroberer bes 
Saitbes haUeu eine bäuerliche Einmanberung hanbgreiflid) nöthig. 
©rohe Aaturreige bejah bie ©egenb nicht. Es muhten behhalb 
befonbers aitlodenbe persönliche Vorteile geboten merben. So 
mürbe beit freien Eiitmanberern aus grieslanb ein gänglich freies, 
in ähnlichen Aieberungen gelegenes 23efihtf)um eröffnet, mit Ueber= 
fluh an gutem Söoben; ber hörige Einroanberer mürbe ein freier 
Mann burd) Annahme bes Ereuges unb erhielt ein freies ober 
hoch nur fehr utilb abhängiges ©runbftüd. $n Sieflanb hingegen 
brauchten bie Drbensritter einen SSertilgungSfrieg nur mit beit 
Kuren unb Efthen gu führen, fiitnifchen Stämmen, melche beit 
giauptftod ber $eoölferuttg, bie frieblichen Setten, feit langer 3eit 



70 33ucf) II. Map. 1. Stitterariftüfraiie. 

imterjod)t Ratten. Siefe Setten oertaufdjten gern bie £;eibnifd;en 
Dberherren mit chriftlidjen. £ier mürben batjer als Kotoniften 
faft nur Witter, allenfalls Bürger aufgenommen; es mußten ftdi 
bebhalb natürlich grobe abelige ©üter bitben mit leibeigenen 
Säuern. 

2lud) bie hedenifchen -Jtiebertaffungen in ©icilien, Itnteritatien k. 
f)aben gröbtentheils eine ariftofratifd^e ©tänbeoerfaffung begrünbet. 
Sie ätteften Koloniften, forperlid) unb geiftig ben Eingeborenen über= 
legen, oerfehten biefe in einen guftanb oon Seibeigenfdjaft, ähnlich 
ben fpartanifdjen Heloten; fie felbft nahmen bie ©tetlung ein, raelcfje 
in ßafebämon bie fpartiatifd)en 2lbelSgefchled)ter inne hatten. 2111* 
mälid) rüdten aber neue 2lnfiebler aus ber ^eimath nach: biefe 
bilbetert nun bie erften Anfänge eines Spiebs, eines MittelftanbeS. 

Ser Uebergang aus ben genteinfreifyeitlidjen ©tan= 
besoerljdltniffen ber alteften ©ermanen, mie fie Sacitus 
fdjilbert, §u ben ariftofratifd)en bes fpätern ittelalterS 
ift befanntlid) burcb folgenbe brei igauptmomente oermittelt roorben. 

A. Sie immer fteigenbe Gebeutung ber Sienftgefolge, 
meldje ben Kern, nicht blofs ber Gölfermanberung, fonbern auch 
ber aus if>r heroorgegangenen, ncugermanifchen Monarchien ge= 
bilbet Ijdlten. ©pbel oergleicht fie treffenb mit ben ©ilben. 
GeibeS fino 2lusnahmen oon ber ©efd)led)teruerfaffung: nur bah 
bei ben (Silben megeit bes frieblidjen .graedes mehr bie bemofra^ 
tifdje, bei ben ©efolgfchaften megen bes Krieges mehr bie herr= 
fdhaftliche ©eite bes ©efd)led)tes hetoortritt. formell haben bie 
©enoffenfchaften bie Freiheit geminbert. ©ad)lich aber ftnb aus 
ihnen neue herrfchenbe ©taube hernorgegangen: aus ben 21 n= 
truftionen grobenttjeils ber h°he 2tt>el, aus ben Minifterialen ber 
niebere.1 3e glänjenber mittelft fog. Geneficien bie <Qerrfd)er 
jefct ihre Sienftmannen belohnen fonuten, befto ehrenooüer 
natürlich mürbe ber Sienft felber; jumal fd)on im 7. 3ahr= 
hunbert bie gröberen Geliehenen ihrer Sehngüter nid)t mehr 
miüfürlich beraubt merben burften. 2öie muhte es bie ©efolge 
im 2tttgemeineit heben, als mit ben Karolingern bie ^Befehlshaber 

1 Eterfe SeutjcfieS ©enofjen|cf)aft3rec{)t I, 0. 98. 
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beö föniglicßeit £)ienftgefolges ben £ßron fclbft erlangten! Hatte 
früher alfo ber Unterzieh ^raifcßen Slbel unb ©emeinfreien ßaupB 
fädjlidj barauf beruhet, baß jener attein im ©tanbe war, ein 
£)ienftgefolge um fxcß ju uerfammetn, jo mußte er ßierburcß natür= 
lieb ungemein tuet fcßärfer raerben.2 

B. £)ie admätieß, befonbers nadß £arl b. ©r., eingefüßrte 
©rbließfeit unb Unabßängigfeit ber ßoßen Sieidßsämter. 
SÖir ßabett feßon im oorigeit Stbfcßnitte gefeßen, mie unenblid) , 
ferner fid) für folcße feiten bie Cientralifation ber ©taaZoerraaltung 
beraaßren läßt. -Jftan pflegte bie ©rafenämter uor^ugsroeife mit 
foteßen Männern 51t beferen, raelcße oßneßin fd)on in ißrem ©prenget 
angefeßen unb begütert waren. ©ßlotadjar II. ßatte gerabe^u 
oerorbnet, jeber ©raf fodte in feinem 33e§irfe mit ©ütern ange= 
feffen fein.3 Sille Söefolbung erfolgte bantals in ©runbftüden. 
SBie leidjt, mie unnterflid) mußten fo ^rioat= unb Sturzgüter mit 
einander uermifeßt raerben! $)a bie ©rafen alle Steige ber ©taats= 
gemalt in ißrer Sßerfoit oereinigten, ben Dberbefeßl be§ Heerbannes 
unb SDienftgefotges, ben SSorfiß im ©erießte, bie Leitung ber ginanjen, 
fo mußte e§ ißnen offenbar leießt faden, wenn lein feßr energifd)er 
^önig fie beauffießtigte, bie ©ingefeffenen ißres ©prengels taufenb= 
fadß ^u beuorjugen ober 51t benaößtßeitigen. QnSbefonbere raäßrenb 
ber ^aßlreicßen gelbgüge, rao bie SliZßebung ber Krieger faft 
adein oon ißnen abßing. SDaßer es fo ßäufig oorfontmt, baß bie 
größeren ©ingefeffetten, um fieß ben ©rafen günftig 51t ftimmen, 
in fein ©efotge übertraten, bie Heineren raoßt gar in feine ©cßuß= 
ßörigfeit. ©0 oertor adntälid) bie überraiegenbe Sdeßrgaßl ber 
freien ißre alte Sfteicßsunntittelbarfeit. Dßneßin madßte bie SliZ- 
beßitung be§ dteieße^ eigentlicße Sßolfsoerfammlungen immer untßum 
ließer; e§ traten alfo Skrfammlungen ber ßoßen ©taats= unb 
JHrcßenbeamten an ißre ©tede, bie adntälid) gu einer förmlicßen 

2 $n ©nglanb ßatte fiel) raäßrenb ber [türmtjeß beraegten feiten beö 
15. S^ßrßunberZ bie [og. maintenance gebilbet, raonaeß niete sper[onen bie 
Storee eineö großen .ßerrn trugen, aueß oßite beffen eigentließe Wiener 3U [ein, 
unb bie [icß ißnt nunmeßr eiblicß §ur Breite oerbanben, namenttieß für SßritraP 
[eßbeit unb Shtffiänbe. .fteinrieß VII., ber eine [a[t unbe[cßränfte SÄonarcßie 
einfeitete, »erbot bieß: eine SJtaßregel, bie an bie ©infüßruitg beö SanbfriebenS 
in 2)eutfcßtanb erinnert. (Lingard History of England V, p. 396 ff.) 

3 Pertz Leges I, 15, §. 12. 
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Otepräfentation, b. , ba feine 2Baßl ber Vertreter ftattfanb, ju 
einer 23eßerrfdßung be§ Joffes mürben. 

Kart Kartell ßatte bie tyrannos per totam Franciam donii- 

natum sibi vindicantes unterbrüdt.4 5 ©eine 9^ad)fofger ßoben bie 
testen ©tammßer§ogtßümer auf, malten bie ©rafeit raieber ut 
Beamten :c. 2tber im ©angen geßt bod) bie 2Iriftofratifirung beö 
dteicßes aud) unter ben Karolingern fort, unb geigt ficF) am beut= 

» licßften, als bie großen ^erfönlicßfeiten auf bem Oßroite meg= 
gefallen raaren. Unter Kart b. ©r. mürben bie ©enbgrafen, biefe 
mächtigen Organe be§ §errfcßer3 gur Oberleitung ber Groningen, 
regelmäßig nur für ein gaßr ernannt; fpäterßin für unbeftimmte 
3eit, maö bann §um aßntälicßen ©infcßlafett beö ganzen gnftitutes 
führte. $on cßarafteriftifdßer SBebeutung für bie (Sntmidelung ber 
Mittelmäcßte prifcßen ^errfdjer unb 33olf ift ber Sefcßlnß, melden 
bie brei ©ößne SubroigS be§ frommen 847 faßten: volumus, 

ut unusquisque über homo in nostro regno seniorem (©eignend) 
qualem voluerit in nobis et in nostris fidelibus accipiat.5 ©d)OU 
int 10. gaßrßunbert fommt e§ oor, baß ein Knabe ©raf mar, 
unb baß grauen ©raffcßaften erbten, al@ SBittßum ober Mitgift 
erhielten.6 gebe SfteidßSmittelbarfeit muß ariftofratifcß mirfeit.7 
Oie ftrenger monarcßifcße ©ntraidelung be£ englifcßen Mittetatter$ 
ßängt raefentlid) bantit gufammen, baß hier feit 1080 alle 3lfter= 
oafallen bem Könige Seßnstreue fcßroören unb iljre ^fließt gegen 
ißre näcßften Seßnsßerren nur unbefeßabet ißrer Königstreue er= 
füllen follten. Oieß mürbe mefentlicß begünftigt bureß bie Oßat= 
faeße, baß bie Sefißungen ber ©roßen feßr gerftreut lagen: einige 
ber ntäcßtigften Oafallen maren in 17, 19, 20, 21 oerfeßiebenen 
©ßires angefeffett. (Sappenberg II, ©. 140.) 

4 Einhard. Vita Caroli Magni, c. 2. 

5 Pertz Leges I, p. 395. 

6 ©ierf'e a. a. D. I, ©. 212. 

7 ©o rüßrte 3. S. ber ßarte 2)rucf, welcßer auf bem Sanboolt'e in Neapel 
unb ©icilien laftete, roefenttieß baßer, baß ber 2Ibef bie ©trafgericßtSbarfeit 
über bie Säuern erßtelt, feßon in ber angioöinifcßmragonifcßen .ßeit. -ftacßmalo 
ßabett bie Sicefönige oft ©täbte in bie SCRittelbarfeit einer Saronie oerfauft, 
fogar folcße, bie oorßer für tßeuereS ©etb ißre Unmittelbarfeit roieber jurüdf; 
getauft ßatten. (©ugenßeirn Oiefcßicßte ber Stufßebung ber Seibeigenfcßaft 2c. 
in ©ttropa, ©. 228. 235.) 
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C. §ier$u tarn ettblid) itodj eine gro&e SSeränberuitg im 
Eriegsmefen. Bä)oit unter Hart b. ©r. waren bie nieten £>eer= 
banttSjüge, halb an bie fpaitifdje, batb an bie bänifche ober unga= 
rifd)e ©rän^e, ber SJtehr^ahl ber ©enteinfreieit äufjerft läftig gewefen. 
Stuf jebem Dorfe aber giebt es Leute, wetten ber Ürieg Vergnügen 
macht, weld)e bie, mit mitbem ©eituB unterbrochenen, ©trapa^en bes 
Krieges bent ruhigen Dagemerfe bes griebens oorjiehen. SBas mar 
natürlicher, nach bent ©efe£e ber Strbeitstheilung, als bafj nun 
bie grieblichen jufammentraten, beit £riegsluftigeit $u ihrem ©teil* 
Vertreter mähtten, xtnb ihn btird) S3eföftigung, StuSrüftung, S3ear= 
beitung feines §ofes jit entfchäbigen fügten?8 3ebe S3equemlid); 
feit aber macht abhängig. Die Reiften oerlernten hierburdh 
bas Söaffenhanbmerf, unb wenn it)r ©telloertreter nun in bas 
©efolge bes ©rafett überging, fo ftanben fie biefem ganj fdjufctos 
entgegen. 

3n $arls b. ©r. feeren mar nod) bas gufjuolf bie Hauptmacht: 
weshalb and) bie mit Cdjfen befpanuten nerbedten Söagen, bie 
für mehrere Monate ^roniant führten, eine fo wichtige Stolle 
fpielten.9 ©eit bent 10. Sabrljuitbert, rao man bie Ungarn mit 
ihren flüchtigen Stoffen, bie Siormattnen mit ihren ebeitfo leidjteit 
©d)iffen 511 befämpfen §attc, marb in allen Kriegen bie Steiterei 
§auptfad)e. ©djon unter Strnutf übermog ber Steiterbienft. 
3n beit Kriegen ber Dttonen ift faft nur non Steitent bie Stebe: 
felbft menit belagerte einen Slusfall machen, gefehlt biefe $u 
s^ferbe. Unter beit Sieitern ragen bann heroor bie armati, loricati, 

welche ©chmerbemaffneten ^ur Dttonenjeit meift nur in fleineit 
©d)aaren 51t 50 bis 100 SJiamt auftreten, nachmals niel jahl5 

reifer, bis ju 30 000.10 Das Lehnwefen hat fid) entfliehen 
ausgebilbet in einem gemiffen ^3arattelismus jur S3ebentititg ber 
Steiterei guerft in Italien unb ©übfranfreid), fpäter in S3nrguttb 
unb Lothringen. Defttich nom Stheiite fittben mir nod) in beit 
©d)lad)ten bes 10. unb 11. Sahrhunberts aitfehnlidhe gatjünolfer; 
felbft bie Steiter fifcen oftmals ab, um §u guß 31t fämpfen. ©rft 
feit beit ^reu^ügeit, in ber Hohenftaufengeit herrfcheit bie Stitter 
militärifd) entfdjieben nor. Doch ift and) batnals ber ^uftanb, wo 

8 25er erfte $eim jatpreicfier fpäterert ^rotjnben unb ^taturatliefenmgen. 
9 Guerard Polyptiques, p. 360. 

10 2öatb 2>eutfd)e $erfaffung§gefdf)itf)te VIII, o. 112 ff. 
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alle größeren ©üter Seßen finb (nulle terre sans seigneur!), in 
SDeutfcßlanb oiel meniger burcßgebnmgen, als in granfreicß unb 
(Sitglanb. 3Me nadßfolgenbett Saracenem unb Slaoenfatnpfe mußten 
bieß Rerßciltniß nocß meßr entwideln. (Sin gutes $ferb aber mar 
bamats ein jiemlicß felteneS 33efißtßunt. Man beitfe baran, mie 
unter ben Merooingern felbft bie Könige woßl in Dcßfenwageit 
fußrett, gu SacituS 3eit fogar bie ©öttin öertßa. — Sn einer 
fapitaU unb funftarmen Seit mußte baSfelbe in nod) ßößernt ©rabe 
non ben ferneren Ritterrüftungen gelten. Mer bie heutigen RüfU 
fammern aus bem Mittelalter burcßmuftert, ber wirb (eiten eine 
Lüftung unter 90 $pfunb ©ewidßt finben; bie meiften roiegen 100 
bis 200 <pfunb. (Sine Lüftung, bie Molfbieteridj befaß, rnirb 
an Mertß gu 50 000 Marf Silbers gefcßäßt, an ©ewid)t fo ferner, 
baß felbft S^ein (77(3) unb Molfbietericß (1721) nicßt bamit 
geßen fonnten.11 Um mit einer folgen Saft festen gu tonnen, 
muß man offenbar non Sugenb auf in ritterlicher Muße geübt fein; 
baßer g. 33. bie oielen Hinberrüftungen aus jener Seit.12 Sind) bie 
Ritterburgen finb wäßrenb bes 10. Saßtßunberts im Kriege miber 
bie Sanb= unb Seenomaben üblich geworben, freilich würbe bas 
platte Sanb in ßoßern ©rabe burcß fie befcßüßt, aber in nod) 
ßößerm ©rabe beßerrfcßt. ®as Spftem, anftatt großer, fcbwad) 
befeftigter unb non allen (Stitwoßneru oertßeibigter Stabte oiele 
fleine, aber ftarle unb oon ©ienftmannen befeßte föafteüe gu halten, 
war bereits oon <geinricß IV. oerfudßt; aber redjt burcßgefüßrt 
ßaben es erft bie feoßertftaufen.18 33eibe ^auptelemente bes ba= 
maligelt Eriegswefens, Burgen bau unb Ritter bien ft, waren 
begreiflicher Meife nur oon ben größeren ©ruitbbefißern burcß- 
gufüßren. UeberaU aber wirb biejeitige Macßt, welcße bas Reich 
allein oertßeibigt, baffelbe aucß beßerrfcßett wollen, Scßon 3lrifto= 
teles bemerkt, baß bie meiften Staaten, in welchen bie Reiterei 
überwiegt, oligard)ifcß regiert werben. fpolit. IV, 3.) 

11 ©cfjulj £>öfifcf)eS Seben II, ©. 66 ff. 

12 öer Sftitterjeit f)in.g ber (Srfolg eines Kämpfers roefentlicl) ab uon 
ber ©iite feiner Lüftung unb feines ffioffeS: bafjer audß unter ben Gittern felbft 
ber reichere geroöljnlicf) ber beffere Krieger mar. (Sismondi Histoire des 
Fran9ais VI, p. 364.) 

13 ©df)on §erjog $riebricf) uon ©djroaben „führte immer an feines 9toffeS 
©clpoeif eine 33urg". (üRißfcf) 1, ©. 306. 324.) 
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3n golge biefer ©ntwidelung imifeteit ficf) nun bie alten 
©tanbeSoerl)ältniffe mächtig untgeftalten. Sßährenb auf ber einen 
©eite bie oorntals ^Ibeligeit ju £anbesl)erreit emporgeftiegen waren, 
faf) ftd) auf ber aitbern bie grobe 9)tebr5al)l ber Heineren ©emeim 
freien, ba fie nad) ben ©rforberniffen jener &it nid^t mehr noff- 
fommen waffenfähig waren, gu einer ältlichen Sage tjerabgebriid't, 
wie bie leibeigenen. ®ie größeren ©emeinfreiett, welche Ritter^ 
bienft leiften tonnten, fantmt ben angegebeneren porigen, bie längft 
int ©efolgs bes SanbeSherrtt ober Königs geftanben Ratten, fd)loffeit 
fid) alsbalb nad) Unten ju fafienmä&ig ab. £)urd) bas Snftitut 
bes Rittertums, woran felbft bie Könige ^eil nehmen nicht 
nerfdjmäljeten, würben fie mit ben Sanbesfjerren ibeal oerbunben; 
fie befcbräntten überhaupt biefe lederen im Qnnern bes £erri= 
toriumS faft ebeufo febjr, wie bie Sanbesljerren iljrerfeits bie Urone 
auf ben Reichstagen. 3war fuchtelt fid) bie beutfd)eit Slaifer bem 
2luffommen biefer ariftofratifchen RHttelmädjte in oerfdjiebeiter 
Söeife ju wiberfeheit. Unter ben Dttonen burd) 23efürbentng 
ber geiftlichen ^errett. SSeittt Otto III. woljl gan^e ©raffdjaften 
an 23ifd)öfe gefd)enft l)at (2ßai| VII, ©. 257 ff.), fo galt bas 
nicht für eine ©d)wäd)ung bes Reimes, weil bas Reicf)Sfird)engut 
im ©igenthunte bes Reid)es blieb, gegen bie Raubfud)t ber ©roben 
befottbers gefiebert war, unb bie 33istl)ümer unb Reid)Sabteien 
gan§ unter bem @rnennuitgS= unb 2lbfepungSred)te ber $rone 
ftaitben. Selbft im Kriege ftellte bas Stirdjengnt einen febjr bebett= 
teitben £he^ ber Riannfdwften. £)te ^ofcapelle war in ber Regel 
bas ©eminar, woraus bie hohen ©eiftlidjeit tauten. (SBaib VII, 
6. 291.)14 Unter ben falifchen Slaifern war bas £muptmittel, 
ber Üriftofratie ju wehren, bie Gin^iehung ber großen §er§og= 
tfjümer; unter ben <go£)enftaufen bie ©egeneinattberfebung ber 
gröberen unb Heineren Rafallett. Slber bas einzige, bauernb wirü 
fante Riittel, fid) auf bie ©täbte mit ihrem ©ewerbfletbe unb 
Öanbel §u ftü^en, üerfchmätjeten bie Sofyenftaufen gefliffeittlid). 
dagegen l)at 2friebrid) ^öarbaroffa burd) feine Gonftitutionen de 
pace tenenda (1156) unb contra incendiarios (1187) unb bie 
barin gegebene Umfefcung ber friegerifd)eit ^BeruffteUung in Ritter= 

14 föeinrid) IV. fud)te fid) bauen 31t entanctpiren, bafj bie fjotyen ßiutü 
ämter uoit ©eiftlidjen beforgt ruurben. $nbef$ f)at nod) tauge nachher bie 9teid)3; 
regierung faft immer iu geifttidper ftanb getegen. (2ßai£ VI, ®. 309.) 
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bürtigfeit ganj befonbers baju beigetragen, ben niebent 2lbel 3unt 
©eburtftanbe 31t machen. 

Rur an wenigen ©teilen bes germanifdjen (Suropa’S gelang 
es ben dauern, ficf) in uralter ©emeinfreiheit 31t behaupten: wo 
bie Ratur bes SanbeS bem S3urgenbau nnb Ritterbienfte, fowie 
ber groben ©utswirthfchaft uitüberfteiglidie §inberniffe entgegen^ 
fteHte. ©0 in ben Küftenmarföhen bes nörblichen nnb ben 9llpen- 
tt)älern bes füblicheit SDeutfchlanbS; nicht weniger in ber ffanbi= 
naoifchen ©d)wei3, Norwegen. Rud) in (Snglaub ift bie Sage ber 
©eineinfreien nie fo brücfeitb geworben, wie auf bem Kontinente. 
$Mer gab es in unmittelbarer Rälje feine Reiteroölfer 31t befämpfen, 
fonbern Söergftämme, in SSales, ©djottlanb 2c., gegen welche man 
oor 2tllent bes gujsoolfes beburfte. ©d)on im 14. 3al)r£)imbert 
trugen bie englifdjen s43ogenfd)üheit über bie frqnjöfifdhen ©etts= 
b armes ben ©ieg baoon. (Sin Umftanb, weldjer natürlich beit 
llebermutl) ber bitter gar febr 311 beimpfen geeignet war. llebrigens 
ift gerabe in ber beften fHitter^eit bie Sage ber beutfd)en dauern 
gar nicht fo fd&limm gewefen: namentlich bttrd) bie Söattberungen 
in bie Kolonieen nnb ©täbte. £)as ©teigen ber ©runbrente fam 
weniger ben Herren, bie meift feine eigene Sanbwirtfpdjaft tjatten, 
als ben dauern mit fipirten Abgaben 31t ©ute. Samprecht be= 
rechnet, baf$ feit bem 12. 3al)r£)unbert ben Herren wohl nur Vs, 
ben dauern 4/5 ber ©runbrente gufiel.15 

3)as entgegengefe^te (Sptrem finben wir in gr auf reich. 
SBährenb ber fraii3öfifche König oerhältnifnuäfiig fdnoad) ift, im 
11. Sahrfmnbert wohl ber machtlofefte feiner $eit (©iefebrecht), 
hat er gleichwohl bie mächtigften Rafalleit unter fich. (Sin £er3og 
ber Rormanbie erobert (Snglanb; ein ©raf oon Söurgunb ftiftet 
bas Königreich Portugal; ein ©raf oon (Shamptagne will Italien 
unb Rachen erobern, woran ihn ber beutfdhe Kaifer jeboch hebert. 
2tber auch bie Sanbesherren oon Rguitanieit, gdanbern, £ouloufe 
fonnten fich int Kampfe mit Rlädjten wie Kaifer £>eiitrid) II. unb 
Kaifer Konrab II. meffen. — 3n 2)eutfd)lanb ift biefelbe (Snt= 
wiefehtng 3war fpäter, aber noch grünblidjer burdhgebrungen. 2tuf 
ben beutfehen Reichstagen wirb bas RkjoritätSprincip erft feit bem 

15 Samprecfjt 2)euiftf)e3 2Birtf)fcf)aftSte6en I, ©. 862 ff. 1236 ff. 1506 ff. 
Snx 15. $atjrf)unbert, wo bie fotonialen StuSwanberungen unb baS 2Badf)fen 
ber ©täbte aufgeffört fyatte, ein gewaltiger 9tücffcf)tag. 
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(Snbe bes 13. 3ahUjnnberts eingeführt, unb aud) bann noch lange, 
wenn bie angefehenften gürften einig waren, ber SBiberfprudj ber 
ONeljrjahl wenig beamtet. Vorher würbe ber Neidjstag non fdjwadjen 
iQerrfdjent niel öfter berufen, als non kräftigen. £)od) haben £>ein= 
rieb II., iQeinrid) IV. unb Heinrich V. es für Pflicht bes Königs 
erflärt, ben ^at£; ber gürften $u hören. ©eit Sotpar III. galt 
biefe al§ 33erfaffungSred)t.16 daneben ba^e ntan bie um 1658 
betonte Sdjatfacbe, baf$ ber üaifer in ben Neichslanben niept fo 
riet $obeit batte, um fidj ein <QauS 511 bauen, nod) fo oiel (Siit= 
fommen, um einen £ag baoon $u leben.17 

3m älteften 3)änemarf gab es einen gefeplicpen 5lbel gar 
nicht: fein böbere^ 333e^rgelt> gemiffer klaffen, (bas ber fog. §aus= 
ferle galt nur unter einanber); feine Uebertragung oon ©erichts= 
barfeit unb Okrichtsgelbern, feine Nentter, bie eine höhere Nbfunft 
erpeifchten, als bie bäuerliche. Slber feit SBalbentar I. übten nur 
bie (Proben bas Necpt ber ^önigSwapl aus, nid)t mehr bas 33olf. 
3n ber glän^enben 3eU ber Söalbemare überhaupt würben bie 
Schlachten oornehmlid) bnrd; fcpwere Neiterei entfliehen; man war 
früher ben 2ßenben 2c. um be&willen fo oft unterlegen, weil man 
feine bitter §it ben Sanbungsheeren mitgenommen patte. ®er 
bänifche Nbel ift nach ^aptmann nicht aus ben mit Sepnpufen 
begabten Steuermannsftellen peruorgegattgen, fonbern aus einzelnen 
dauern, bie Nopbienft leifteten unb bafür oon Steuern befreit 
würben. Späterhin entfd)ieb oornehmlich bie abelige ober bäuer= 
liefte Sebettsweife im Allgemeinen. 3nr 3eU ber Union, weldhe 
in jeber Nüdficpt bem Abel günftig war, oerfiel man barauf, 
biefert Unterfcpieb gefepltd) git firiren. 3n Schweben 3. 33. warb 
1397 oerorbnet, wer abelig fein wollte, mübte binnen feeps SBodjen 
feine Anfprücpe begrünben. $)as bänifdje Abelswefett pat fid) be- 
fonberS burch Nachahmung beutfd)er (Sinricptungen fortgebilbet. — 
Sokbe Nitterbienftpflicptige würben nun oom Könige über gewiffe 
Sanbbejirfe gefept, als beffen 33eamte, unb mit fteuerfreien fönig= 
liehen £)öfen befolbet. Sdjon äßalbemar II. patte ihnen bie flei= 
neren ©ericptsfporteln unb (Mbftrafen ber dauern, bis 511 3 Niarf, 
übertragen. Um 1320 erhielt ber Abel and) bie NeumNtarf^rücpe 

16 ©gröber $eutfcpe 9techtSgefcatchte, ©. 493. 491. 

17 3tanfe ^3ren^i[d)e (Befctjidpte I, ©. 262. 
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Zttgefprodjeit, um 1326 bis $u 40 Mart. ©rblid) maren biefe 
Steden an nnb für fidj nicht. Sie mürben es aber factifd) nieU 

fad; baburcß, baß bein 2lbet Domänen oerpfänbet maren, bie man 
ißm alfo nicßt leid)t nehmen lonnte. Seine ^JcilitärpfXid^t bagegen 
mnrbe immer mehr befdjräntt: jeber Siettft außerhalb ber ©ränze 
roarb als eine ©uitft beö 2lbets angefeßen nnb ©ntfcßäbigung bafnr 
geleiftet. Sicßtsbeftomeitiger fnd)te man alle finanziellen §itlfs? 
mittel ber SBaßlfrone aufs Seußerfte zu befcßneiben. Sie norbif^e 
Margaretha fonnte um 1384 nur zwei Schiffe in See fteden, 
mäßreitb mehrere ooit ihren Seicßsräthen, z- 23- ^ßubbuS unb 
Mottfe, mit brei Sdjiffeit auftraten. Sdjoit feit bem 13. 3aßr= 
hunbert fudjte man bie dauern bem ungemeffenen grohnbienfte 
Zit untermerfen. Ser Sauerntrieg non 1255 bis 1258, meldjer 
biefe Saft abzufdjüttelit begehrte, mürbe gemaltfam unterbrüdt. 
©in Sahrhunbert fpäter maren bie ungemeffenen Sienfte ber §inter= 
faffen fcßon allgemein; Söalbemar III. legte fie auch folgen Säuern 
auf, raelche ihren eigenen £of bemirthfdjafteten. Sd)oit unter 
Margaretha tommen Seifpiele ber glebae adscriptio immer häufiger 
oor. Seit bem 16. Qahrhunbert marb es üblid), baß ber Völlig 
feine Staatsred)te über freie Säuern an 2lbelige oertaufcßte, oer= 

pfänbete 2c. gugteidj hötten biefe feit Anfang bes 14. 3aßr= 
hunberts eine Menge bäuerlichen SaitbeS %u ihren ©ütern tpuzm 
getauft: fcßon um 1500 befaß ber 2lbel mehr als bie Hälfte aber 
©ruttbftitcfe. 

Meßrfad) höben mir gefeljen, baß ber größte St)eil ber 2lbets= 
macht im fpätern Mittelalter auf einer Ufurpation töitiglicher Rechte 
oon Seiten ber ©roßen berußet. 2llfo bie Splitter gl ei dp 
f a m ber M o n a r d) i e höben b a m a l s bie 21 r i ft o t r a t i e g e= 
bilbet. 3n manchen Säubern tarnt bieß itod) bttdjftäblicher oer= 
ftanben merben. So maren z- S. unter beit ntffifchen Sheilfürften 
einige zwar oon ben angefeheneren ©efäßrten Surifs, beit alten 
SBarägertt, ausgegangen; aber bie bebeutenbften bod) oon jüngeren 
Söhnen bes <gerrfd)erf)aufes felbft. So mar ber fcßroebifdje h°he 
2lbel, Männer, bie ißr eigenes Sienftgefolge hötten, unb zum Sßeil 
noch unter ©uftao 2Bafa mit ad)t bis zeßu Sittern unb hunbert 
^ferbeit eiitherftolzirten, oornehntlid) aus ben Sermanbten ber 
früheren Könige heri)orgegaitgeit, unb ßötte bieß um fo nteßr im 
©ebädjtniß behalten, je raeniger i)\ev bas Sehnmefeit ©ingang ge= 
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funben. Nud) in grattfreidj mar ber größte unb gefährlidjfte 
Nafall, ber £>ergog non 23itrgunb, ein Nebengweig bes föniglid)eit 
(Stammet; unb als in ber lebten Hälfte bes 16., in ber erften 
Hälfte bes 17. Zahrhunberts eine neue Nriftofratie beit ^()roit 
bebroßete, ba waren faft immer ^ringen non ©eblüt bie Häupter 
ber mißoergnügten Parteien. Nebenlinien bes igerrfcberhaufes mit 
felbftänbiger 33ebentung finb in ber Negel ariftofratifd). 

3nt kleinen finben mir etwas NeßnlidjeS fogar in Zeiten ber 
fpätent abfoluteit Ntonardjie, wenn ber Ntonard) regelmäßig außer 
ßanbes wohnt, unb nun feinen Beamten große Nollntacbten mit 
wenig ©oittrole gewähren muß. So (egte ©eorg I., wie er König 
oott ©nglaitb würbe, feinen ßannooerfd)en Nüniftern Nottmacßten 
„oon faft unglaublicher NuSbehituttg" bei. Unter ißm felbft unb 
©eorg II. warb biefe 33eanttenarifiofratie nodj feßr im Zaume ge- 
halten burd) bie häufigen Netfeit ber £>errfdjer in ißr ©eburts= 
lattb. (Späterhin aber glaubte man allgemein, bas Suppliciren an 
beit König fei oerboten, obwohl es nur in Suftigfadjeit, um ©abi= 
netsjuftig gu oerhüten, mirflid) oerboten war.18 Nehitliche Ner= 
hältniffe, nur in oiel größerem Niaßftabe, finben wir im fpanifcßen 
Slmerila, wo ber Völlig jeitfeits bes SBeltmeereS refibirte. 

2Sas im Niittelalter biete Nriftofratie nun aufrecht erhält, ift 
außer ißrer Ueberlegenbeit an mirthfd)aftlidjen unb militärifchen <gülfs= 
mittein noch bas ftrenge Zufamntenhctlten ber hcrrfdhenben 
Klaffe über weite Sänberräume. SBäßrenb bie Negierungen 
bes 12. unb 13. ZahrßunbertS eine Nienge oott Kämpfen unb ©ifer^ 
füchteleien gegen einanber gu befteßeit Ratten, war bie Nitterfcßaft, 
wie bie Kirche, int ganzen Nbenblanbe eigenttidh nur Sine, ©ine 
SiebliitgSibee jenes Zeitalters faßte bie gange ©ßriftenßeit ein 
großes ibeales Neicß auf, an beffeit Spiße ^papft unb Kaifer ftänben. 
So oerfcßieben bamals ©ßarafter unb 33ilbungsftufe ber §aupt= 
ntaffe ber europäifdßen Nationen finb: ißre Nitterfchaften geigen 
fid) bodß im ßocßften ©Jrabe übereinftimntenb, an Sitten unb ®e= 
roohnheiten, an Qntereffen unb Nnficßtett, an Siteratur unb Kunft. 
3ßer wirb in ^paläftina bas £ßun unb Treiben bes frangöfifcßen 
NitterS unb bes ungarifchen fo wesentlich oerfdßieben finben? 3ft 
nicht jebes englifcße ober waßififcße Nitterepos oon irgenbweldßer 

18 Stüue ©egermmrttge Sage beS ^önigrettifjS Hannover, 1832, <3. 63 fg. 
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23ebeutung bamals aud) iit granfreid) unb ©eutfdjlanb bearbeitet 
unb genoffen roorben ? 2ßie gang anbers war biefe fdjjon im 15.2>ahr= 
hunbert nach bem Erwachen ber eigentlichen SBolfsliteratnren! 

©ah übrigens and) im Alterthum ähnliche ©eitbengen gewaltet 
haben, geigt eine 9Jienge halbnudhifdjer ^b)atfad)en aus ber frühem 
griedhifdjen ©efd)idhte, Sowie bie Aufnahme bes Atta ElaufuS in 
Aom, ber feine fabinifdbe <geimatf) wegen Eiferfudjt ber ©rohen 
unb ^Berhahtheit beim Aolfe neriaffen hotte, unb nun bas mastige, 
ftreng ariftofratifcfje ©efcblecht ber Elaitbier einführte. 

§. 20. 

©ie allmätid)e llnterwül)lung biefer ©ruitblagen 
muffte gulept natürlich bie Aitterariftofratie umftürgen. ©as Kapital 
bes AolfeS mehrte fidb; ber ©runbbefip alfo I;örte auf, allein $Ber= 
mögen gu fein. 3raif<$en Sanbeigentl)ümern unb Arbeitern bilbete 
fidfj ein Aüttelftanb, oornehmlid) burd) bas Aufblühen ber ©täbte, 
ihres £>anbels unb ©ewerbfleihes. 3>n bemfelben Aerhältniffe 
emancipirte ftcb) and) ber Arbeitslohn: man fonnte non feiner 
igänbe Arbeit leben, ohne ©flau eines ©runbbefifeerS gu fein, 
©ehr lucratin war bie Sebeitsweife eines Gitters nie, am wenigften, 
feitbem bie Söebürfniffe ber neuern 3^1 Abschaffung bes ge£)be= 
rechts unb Einführung bes Sanbfriebens burchgefefct hotten, ©'er 
Supus ber ©rohen hotte normals in maffenhafter ©aftfreiheit, Er= 
nährurtg einer gahllofen ©ienerfdjaft beftanben; jefct bagegen in 
einer bequemen, eleganten, genuhreichen Einrichtung bes gangen 
Sehens, wie Ignbuftrie unb §anbel fie oermitteln. Ernährt werben 
burch bie leptere Art bes Supus wohl noch ebenfo oiele Aienfdhen, 
wie bitrdh bie erftere; aber fie finb bem Ernährer feinen ©an! 
mehr fcfjulbig. Auch ift eine bas Vermögen gerrüttenbe $er= 
fdhwenbung erft burd) bie neuere ©elbwirthfdjaft red)t möglidh ge= 
worben, ©iefe ©elbwirthfchaft hot gugleid) mehr, als alles Uebrige, 
bagu beigetragen, bas frühere patriarchalische Aerhältitih bes ©uts= 
herrn gu feinen gmtterfaffen in ein rein materielles, ftreng beredt)5 
nenbes, alfo leicht unerträgliches gu oerwanbeln. 

gut Kriege waren bie Sehnsheere faum mehr gu braudhen. 
©er Unfall hatte gang oergeffen, bah fein Sehn eigentlich ein ©olb 
für ^riegSbienfte fein füllte. Aur mit 9Aühe fonnte er auf wenige 
Aionate gum ©ienen gebracht werben, bal)er fich Die ©taaten mehr 
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unb mehr zur Anwenbung ooit ©ölbnern genötigt feigen. Dtjne= 
hin muhte fid) bas £riegswefen burch bie ©rfinbung bes ©d;iebs 
puloers luefenttid^ umgeftalten. Alle persönliche ©tärfe unb ©e= 
wanbtheit, ade fernere Lüftung formte beit Witter jept oor ber 
^ugel bes fchwächften 23uf<hflepperS nicht mehr fdjüpeit. £)iefe 
^uget flog fdpteller als fein Roh. 2)em groben (Sefdjüpe waren 
bie Burgen nicht mehr unüberwinblich; jebenfaEö mußten oiete 
«Stabte für wichtigere Heftungen gelten. Ades bieb fonnte nicht 
umhin, bie SBebeutung ber unabeligeit SBaffengattungen, guboolf 
unb Artillerie, zu fteigern. ©djon §u Anfang bes 14. gahrhunberts 
hatten bie (Schweizer bas österreichische Ritterthum befiegt. £)ie 
lange $eit faft unwiberfiehliche Macht ber dürfen, fdjon bei Aifo= 
poÜS 1389 gläitjenb bewährt, ruhete oornehmlid; auf ihren Qa= 
nitfeharen unb ihrem ©efdjüpe. 3u @nbe bes 15. Sahrhunberts 
galten bie beutfdjen Sanbsfnechte, bie fdjweizerifdjen «Qedebarbiere 
unb bie fpantfdje'n gubtruppen bes ©onfal non Gorbooa mit ihren 
langen ©tobbegen für bie erften Krieger ber Mett. £)as Sehen 
Söaparbs fonnte nur beweifen, bah bie eigentliche Ritterzeit um 
wieberbringlich oorüber war. Man fann fagen, bie Ariftofratie 
bes fpätern Mittelalters beruhete namentlich auch auf bem miti= 
tärifchen Uebergewichte, bas zu jener 3eit bie Rertheibigung über 
beit Angriff hatte. (Ritterrüftung, Ritterburgen!) S3ei ben Alten, 
wie bei ben Reueren, wieberholt fich berfelbe ©ntwidelungsgang, 
bah non ber Ritterzeit an bie «geere immer zahlreicher, bie Rüftung 
immer leichter wirb, unb bie tedmifche gertigfeit bes einzelnen 
©olbaten immer geringer zu fein braucht. 

(Snbtidj oerloren feit Subwig IX. bie Sbeeit oom 3ufamnten= 
hange ber ganzen Ghriftenfjeit unter ^apft unb Slaifer, oom Kampfe 
gegen bie Ungläubigen, bentnad) non bem groben ©efammtintereffe 
ber europäischen Ritterfchaft, ihre frühere (Bewalt. £)ie Ritterorben 

fanfett allmälicf) Zu bloben ©inecuren herab; ber oornehmfte non 
ihnen, ber S£empetorben, würbe im Anfänge bes 14. ^ahrhunberts 
burch einen fingen $önig unb einen unflugen 5ßapft ausgerottet, 
^urz oorher waren bie lebten Refte ooit ^aläftina oerloren ge-' 
gangen, biefer groben ^frltnbe unb Smrnierfcene ber europäifdien 
Ritterfchaft. £)ab ein franjöfifdjer ^rinz, wie unter Gültig Johann, 
auf ben englifchen £hron berufen wäre, ber englifche Abel fid) 

IRofcCier, ^olitif, gefd)iditt. 9taiurlel)te ?c. 2. CHufC. 6 
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noch wefeittlid) als normanbifdj, alfo unenglifd) gefüllt hätte, 
würbe fd^ort im 14. 3a()rf)imbert unmöglich gewefeit fein. 

Statt ber ßreujjüge breljet fid) bie auswärtige ^ßolitif bes 
14. unb 15. galjrhunberts um eine Ntenge hartnäckiger Kämpfe 
§wifcf)en Nation unb Nation, non beiten ich nur bie englifcfcfran- 
jöftfdjen namhaft mache. Statt eines einzigen, allgemein d^rift- 
ticken StaatenfpftemS fpattet fid) Gsuropa bamals in eine Ntenge 
fleiner Spfteme: Italien, $>eutfd)lanb, Sfaitbinanien, (Snglanb^ 
granfreid) bitben jebes faft eine fleine SBelt für fid); bat)er fo 
niete teuere glauben fonnten, bas europäifdje Staatenfpftem be= 
ginne erft am @nbe bes 15. QatjrbunbertS. So mastig wirkte 
barnats ber Nationalismus! ®a{3 bie bebeutenbften fran^öfifchen 
$Baf allen zugleich auswärtige dürften waren (ßnglanb, Söurgunb), 
mod)te für ben Nugenbtid’ freitidh bem Könige non granfreid) be= 
fonbers grobe Sdjwierigfeiten nentrfachen. gür bie SDauer jebod) 
erleichterte es ihm ben ßampf, inbem er nun bas Nationalgefühl, 
bas in granfreid) immer fetjr ftarf gewefen ift, gegen fie auf= 
bieten konnte. 

®ie ariftofratifdje ^3eriobe, weldje bei ben alten ©riechen 
auf baS patriardfalifdpnolfsfreie $önigtf)um folgt, läfft fid) faft in 
allen wichtigeren fünften unferer Nitterjeit nergleidhen. Nur bie 
Nitter, mit ihren Streitwagen, ihren foftbaren, oft non ben ©öttern 
gefdjenften Nüftungen, ihren feften Burgen 2C. entfcheiben ben 
£rieg, beffen gange gührung reifen Sanbbefip unb langjährige 
Hebung in ritterlicher Nhtfje norausfept. Nd)illS Sange fonnte non 
feinem Nnbent gebraucht werben Qlias XVI, 140 ff.): fo förper= 
lieh war bamals bie ^elbentugenb! ®ie Nitter allein ftimmen im 
Nathe. Nde förperlidje unb friegerifepe Sütgenb wirb als erblich 
gebaept. gn ber Literatur herrf(hen bie Nittergebicpte nor, im 
gnnern bes Staates gepberedpt unb gauftredpt, in ber auswärtigen 
Sßolitif abenteuerliche See^üge wiber bie ^Barbaren, bie felbft in 
ihrer ibealen garbe (Helena, golbeites Ntiefj nad) Per 0. WlixU 

lerfdpen Nuffaffung!) ben Slreuptgen oerwanbt febeinen. Nudp baS 
erinnert an bie neueren Nittergebichte, wie genau bie ©riechen 
über bie SBunbeSgenoffen ber £roer unterrichtet finb. (glias XIII, 
374 ff.) ©benfo bie geringe Nerfdpiebenpeit ber Sitte unb £ebens= 
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anficf)t auf beit beibeit fämpfenben (Seiten. Uitb bod) ift ber troifdje 
Hrieg als ein Hampf bes igellenenthums gegen SBorberaften wirK 
tief) ein ^orfpiel ber großen ^erferfriege mtb Nlepattbers b. ©r.: 
weßßalb ja aucf) Router1 fpäter ein <gaitptbaitb geworben ift, bie 
f)eßenifd)e Nationalität gufammen^utjatten. 

33ei Konter firtb groei oerfdjtebene Elemente wohl ju fonbern: 
bie öauptumriffe ber 3eid)nung, welche fidj natürlich an eine frühere 
3eit, bie agamemnonifche felbft, anfdjließen, unb bie Nusntalitng int 
©injetnen, woju er bie garbe ooit feiner eigenen Qzit entlehnen 
mußte. ©an§ ähnlich, als wenn dichter unferer Nitterjeit ooit 
Hart b. ©r. ober Nrtus han^n- 

2Bir h^eit früher (§. 10) ooit ben Stuf längen gefprodjeit, 
welche bie homerifchen ©ebidfte an bie gewaltige Urmonarcßie bes 
Ngantentnon enthalten. 2)antit ftefjt es bod) int auffälligen 2ßiber= 
fprudje, wenn nicht bloß DbpffeuS fölias IV, 350 ff. XIV, 82 ff.), 
fonbern auch ber fonft fo ehrerbietige (IV, 411 ff.) cDiomebeS mitunter 
fehr fed gegen Agamemnon auftritt. (IX, 32 ff.) $n beut Keinen 
Scheria gab es unter bem NlftitooS ttod) 12 Heinere Heutige. (Dbpffee 
VI, 54. VIII, 391.) 3n ObpffeuS Neidje war bie Hroite 

burchauS nidht mehr fieser oererblich. (Ob. I, 390 ff.) £)aS 
Nolf hing bem rechtmäßigen Hönigshaufe noch einigermaßen an 
(XVI, 380 ff.); bie Stellung bes Nbets lpn9e9en mirb bttrd) 
bie greier ber Penelope djarafterifirt. (§Bgt. I, 394 ff.) Ntt= 
tinoos wollte ben £elemacßos erntorben, feine ©üter unter bie 
greier oertßeilen; nur ihre Käufer mochte Penelope ihrem neuen 
©emaht jubringen. (XVI, 383 ff.) Nttf bie Hroite regnete Sinti- 
noos für fich felbft. (XXII, 50 ff.) £)a mo^te es einem gelben 
unb (Staatsmanne wie Dbpffeus noch getingen, unter bem befonbern 
Schüße ber Ntßene, biefer ariftofratifchen ONäcßte §err ju werben. 
Nt an fatttt aber leicht oorausfeheit, was unter einem fchwächern 
Nachfolger fontmen würbe. Nach ©labftone2 ift auch bie Nuf= 
faffung ooit ben Pflichten eines Honigs in ber Dbpffee niebriger, 
als in ber 2>liaS. Qn feiner herrlichen Sdjilberung ber homerifchen 
Söerebtfamfeit (S. 322 ff.) hat ©labftone gewiß nicht übertrieben. 
Nber biefe ^Berebtfamfeit fpielt hoch ganj auf ritterlichem ©ebtete, 

1 biefer £>inficf)t meffeid)t nur mit ben Siebern nont 6ib gu Dergleichen. 

(Prescott Ferdinand and Isabella I, p. 12.) 
2 £omerifd)e ©tubien, überf. uon ©cf)ufter, ©. 314 fg. 
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roo es gum Sbeal eines Gitters gehört: [©frwv ts pr^p' l'^svai 
^prjy.Tfjpa Ti spycov. (3liaS IX, 448.) 

^Qinfid)tlid) bes gemeinen Golfes gel;t zwar ans bem fHatfje 
bes ObpffeuS ßlias XIX, 239 ff.), ber an SUugßeit bem geuS 
gleicßftanb (II, 109), Ijernor, baß in ber SBirflicßfeit bas unabe= 
lige gußoolf bod) fd;on oon großer militärifdjer 33ebeutung fein 
formte. Stber bie ganz roiÜfürliche 2frt, roie berfetbe Dbpffeus 
ben 33olfsrebner ^ßerfites mißhanbelt uttb ißm bas SEBeiterreben 
oerbietet, roobei fid) bas SBolf fefbft im pcßften ©rabe roetter= 
roenbifd) geigt (II, 383), ift im übelften Sinne ariftofratifdj. Ter 
Ticßter nimmt ßier in auffälliger SBeife bie Partei bes SIbelS: 
roäre Sljerfües mirflid) fo oerfrüppelt geraefen, roie ilpt II, 216 ff. 
feßitbert, fcßroerlid) hätte er neun Sa^re lang ben f^elbgrtg ntitgernad)t; 
roäre er fo unpopulär geroefen, roie aus II, 223 ßeroorgeßt: fo 
hätte fid) DbpffeuS rooljl nicht fo oiel sDtüf)e um ißn gegeben. 
2Bie ©labftone geigt, fo ift unter ben gabtreidjen ^olfsoerfammlungert 
ber 31iaS feine, roo oon einer Partei §u=, oon ber anbern gegen= 
geftimmt mürbe. (S. 331.) (Sbenfo feine Stelle im ganzen 
<goruer, roeldje ben dauern über ben Tagelöhner, ja Sflaoen 
ftedte. Dlirgenb ift oon freien Martern bie dtebe: in ben ©leid)- 
niffen, auf bem 2ld)üleuSfd)ilbe 2c. überall nur große beerben, 
große Sanbbefißer. (S. 351 fg.) 

3m l)öcf)ften ©rabe ariftofratifdj ffingt es, roenn fefbft ein 
$aris gern afs „gottäfjrtfid)" bezeichnet roirb (5. 33. QtiaS VI, 290); 
ebertfo, unb zroar in einer menfdjlich artfpredjenbern Söetfe, roenn 
Tiornebes unb ©laufos bie oorbem gioifdjen ihren ©roßoätern 
befteßenbe ©aftfreunbfehaft inmitten bes Krieges erneuern (VI, 
206 ff.); ober raemt igeftor unb 3ljas nad) 33eenbigung bes politifd) 

fo nächtigen 3ir)e^ainPfe^ ©hrengefdjenfe mit einanber austaufd)en. 
(VII, 299 ff.) Taß alle 4)öf)ere Tecßnif k. bem igephäftos zuge= 
fdjrieben roirb, affo bem förperlidj oerfrüppelten, oftmals oer= 
höhnten unb gemißhanbelteit Technifer ber ©öttermelt (XVIII, 
370 ff.), ift für bie üolfsroirthfdjaftliehen 2lnfid)ten Routers 
ebeufo cfjarafteriftifd), raie für feine finanziellen 3lnfid)teit bie 33e= 
rnerfrmg (Dbijffee XIII, 14 fg.), baß in bem pßäafifchen 3beal= 
ftaate bie ©roßen foftbare ©efeßenfe madjen, unb fid) biefe ßernad) 
00m 33olfe roieber erftatten taffen. 3m ©anzerr übrigens firtb 
berlei öfonomifeße £>etrad)tungen bei §omer feiten, ©egenüber 

1 
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beut befannteit s4Öorte Üdontecuccoti’s: gur Kriegführung fei bas 
erfte ©rforbernid ©etb, bas graeite itnb britte Gsrforbernid auch 
raieber ©etb, (affen fid) aus ber gangen SliaS nur graei fiitaitgieüe 
Ohatfachett hetausheben: bad bie Oroer ihren Suttbesgenoffett, bie nicht 
attgu gehorfam roaren (XVII, 142 ff.), nid^t blojs gehrung, fonbent 
auch für bas eigene 33o(f brüdenbe ©efcfjenfe gemährt hüben (XVII, 
225); unb bad fie auch gn bemfelben graede niete ihrer ebelften 
Kteinobien nach $hrWen nnb Päonien nerfauft. (XVIII, 288 ff.) 

Oie ©itt(ichfeit ber h°nterifd)en bitter ift ebenfo raeitig 
ftreng, rate bie int Seitatter unferer Kreuggüge. Ohne beit ntin= 
beften Slnftod rairb ergäbt, bad nerheirathete dürften, raie slga= 
ntemnon unb 2ld)i(C, 23eifd)läferimien hatten. Unter 2lcf)itls fünf 
KriegSoberften befanbeit fidh graei ^öaftarbe: ein ©ohtt non 2tcf)itts 
©djraefter, ein ©ohn einer anberrt nontehmen Jungfrau, beibe 
„non ©Ottern gegeugt" unb hernach mit £>ü(fe einer reichen sDiit= 
gift burd) Sßermähtung ihrer Mütter mit einem anbern dttanite 
nerforgt. ßtias XVI, 174 ff.) 2Bie überhaupt bie eigentliche 
S4>atertanbstiebe in ber düttergeit fetten norfommt, fo fpricht ber 
gürnenbe ^XdhiK gegen ^ßatroftoS beit SBunfch aus, nicht b(oft alte 
Oroer, fonbent and) ade Seltenen möchten umfommeit, unb nur 
bie beiben greurtbe übrig Meibett. (XVI, 99 ff.) ©ent gegenüber 
macht ber ritterliche grauenfuttuS einen fchönen ©inbrud, roetcher 
fid) nicht btod in ber ©teduitg ber Helena, fonbent and) ber Slrete 
bei beit ^3t)äafen (Obpffee VI, 810 ff.) unb in ber raunberooÜen 
©harafteriftif ber ^enetope unb -Jtaufifaa ändert. Oie 8D4ilbthätig= 
feit gegen 33ett(er gerainnt bei gramer eine edjt mittetattertiche 
gärbttng baburcb, bad man es für mög(id) hält, es formte ein ©ott 
unter fotc^er $erf(eibuttg pritfenb itmberraanbent. (Obpffee XVII, 
483 ff.) Oagegen ift es im hofften ©rabe ariftofratifdj, raeitn 
fo häufig ber ©ebanfe ausgefprodien rairb, bad jebeS folgenbe 
3)lenfchena(ter geraöhntid) fchtedüer raerbe. (Ob. II, 277 fg.) ©o 
fönnen g. 23. bie 3eügenoffeit bes Oid;ters ©teilte faunt heben, 
bie 2tjas raeit gefdjteubert. ßtias XII, 381 ff.) 2tehntiches non 
Oionteb, §eftor unb Steneas berietet (3t. V, 302 ff. XII, 447 ff. 
XX, 285 ff.), auch non Obpffeus (Obpffee XVII, 235 ff. unb 
öfter).3 Söogegen befannttidj bie Oemofratie mit ihrem ttnenb = 

3 2£ie na^e jeber Stitterjeit fotcpe ©ebanfen liegen, f;at in ftaffifcper SOBeife 

SBattfjer non ber SBogelroeibe auSgefprodhen: £adpnannfc£)e 2tu3ga6e III, ©. 124. 
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licken gortfdjritt ber Slnficßt lebt, jebes folgenbe 9ftenfcßen alter 
ftefje I;ö(;er als bie tmrangegangenett. (Harrain!)4 

SBenn ©d)ider mit bem 3nftin!te bes ©enius bcn Äern ber 
homerifcßen ^nabenergießung barin erblicft, „©peere gtt raerfett 
imb bie ©ötter ju eßren": fo fönnte es auffallen, baß man bei 
§omer fo mertig non ^3rieftern, Tempeln, religiöfen geften ßört. 
©d)on ©labftone (©. 260 fg.) hebt tjernor, baß meber bei ^eftors, 
noch bei ipatrolloS Seicßenbegängniß einer religiöfen geier gebaut 
rairb. 34 möchte barauS oiel meniger fd)ließen. Römers eigene 
marme 9teligiofität (ogl. Dbpffee XVI, 260 ff.) geigt fid) fd)on 
barin, baß er bie micßtigften 9tatßf4lüffe ber sDienfd)en ©öttern 
^ufdjreibt, bie unter ber ©eftalt eines inmitten ber ©reigniffe 
fteßenben 9)ienf4en auftreten. ©o 3tiaö III, 121 ff. 396 ff. unb 
an gaßllojen anberen ©teilen, ©etbft bas Treffen bes SBurffpeers 
mirb gern ben ©öttern jugefdfjrieben. (31- V, 290.) 2Benn and) 
non eigentlichen ^rieftent auf ©eiten ber £roer meljr bie 9tebe 
ift (ngl. 31. I, 11. XVI, 605), fo finben mir bei ben ©rieten, 
bie in jeber dcotlj eifrig beten, baß Ijier bie dürften foraoßl bie 
©ebete perfönlid) halten, mie and) bie Dpfer nicht nur aus eigenen 
Mitteln bringen, fonbern gugleid) mit eigener §anb uerridßten. 
Vgl. non Veftor 3t- XV, 370 ff. 2litd) bas gehört §u bem priefter- 
lidfjen ©hatctfter ber ßomerif4en dürften, baß fie ben Vogelflug 
fo gut 51t beuten nerfteßen. llebrigens Hingt bei ben fragilem 
aus ber ©tellung, meldje fie bem ©eher £eirefias einräumen, 
■Dtancßes herüber, mas §mar nidßt an bas ^apfttßum unferS 9)tittel= 
alters, aber raoßl an bas ^ropßeientßum ber israelitifcßen Könige 

erinnert. 
Vei ßeibnifcß^n Golfern pflegt ber ©ötterftaat ein ner- 

fcßönertes 3lbbtlb ißrer menfdßlidßen ©efedfdiaftsnerßältniffe §u fein. 
2Bir finben alfo gan$ im ©inne einer ritterlichen Slriftofratie, 
baß bie homerifcßen ©ötter bie Vermählung eines ©ottes mit 
einem irbifdjen SBeibe niel meniger ungünftig anfeljen, als bie 

4 Sorb 23acon fteßt nid^t in ber 9)titte jwifdjen biefen ©egenfäßen, fonbern 

tabelt eS, ruenn inan fo Ijäufig bie aften ©ewoßnfjeiten nnb bie 2ßeisf;eit ber 
SSorfaljren rül;tnt: als wenn man uor fi'mfljunbert ^afjren älter unb raeifer ge= 

wefen wäre, als jeßt. Gfjer umgefefjrt! HRadp unferer 21nfid)t läßt fid) biefe 
Streitfrage nur entfdjeiben, wenn mau ben ©ipfelpunft beS jeweiligen SSolfs* 

lebenS richtig als foldjen erfannt fjat. 
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einer (Göttin mit einem irbifd)en tarnte. (Dbpffee V, 119 ff.) 
0o entfpridjt e§ ber Stufenleiter nnferer chriftlicben 9^itter§eit, 
bie admälid) non nieberen ^eiligen &u Inneren, itnb bann immer 
höher hinauf biö §u ©ott felbft ohne auffällige Sprünge empor= 
fteigt: menn and) bie gried)ifcbe 9^itter$eit oon SBefen raie ^alppfo, 
Eirfe 2C. jn 2Ithene, ^ofeiboit 2C. unb fdjlieplid) geitö felbft über= 
geht; wenn zugleich bie unteren ©öttimten 2C. im Staube finb, 
ihren ©emat)l jur ©öttlidjfeit emporguheben. — Uebrtgenö erfdjeint 
ber l)omerifcbe ©Ötterftaat aud) infoferne raie ein 2lbbilb beö 
irbifchen, als oiele Spuren oorljanben finb, bap 3eu§ mirf liebe 
Mrnacht befipt, entfprechenb ber §errfd)ertnad)t ber Slgamentnon, 
mie ^buh)bibe§ fie fcfnlbert. So g. 33. in ber 3liaö I, 424 bi§ 
§unt Scpluf) bes erften ©efanges; ebenfo 31. VIII, 5 ff. Unb 
boeb toirb anbersmo behauptet, bap bie aufrübrerifeben Untergötter 
ben 3eu§ nicht allein betrogen haben Ql. XIV), fonbent einmal 
fogar aud) gebunben, rao er bann nur burd) 33riareo§ befreit 
merben lonnte. (3t. I, 397 ff.) 

2Bie mir oben gelegen haben, bafi nach bem Verfalle ber 
DÜttergeit bei ben teueren bie genteinfamen 3^ßtuntentehmungen 
burd) langraierige Kämpfe ber einzelnen Staaten gegen ihre 9cad)= 
baren oerbrängt merben, fo tritt auch bei ben ©rtedjen mährenb 
be3 8. unb 7. 3<*hrt)unbert3 an bie Stelle ber genteinfamen 33ar= 
barenfriege eine beenge hartnädiger Staatenfämpfe, j. 33. ber 
Spartaner gegen 2lrgo§, 91ieffene unb Slrt’abien, ber Slthener gegen 
Salamis u. bgl. m. 

3 tu e i t e § Äapitcl. 

Prir|humri|tüknttu\ 

§• 22. 

SDie $ riefte rar iflofratie pflegt, mie bie oorige, auf ba$ 
Mittelalter ber Nationen befcbränlt §u fein. Sie liebt es, ben 
Sd)ein ber Monarchie an^unehmen, — £heo^ratie —* • wo beim 
freitid), ba ber unfid)tbare Monarch feinen 3Öiden nur burd) bie 
^>riefterfd)aft funbthut, bas 3ßefen ber 2lriftofratie beftet)en bleibt. 
$>as religiöfe 33ebürfnip gehört ju ben ölteften unb mädbtigften. 



88 SBucf) II. $ap. 2. sprieft erariftofr atie. 

wetdje ber ©eilt bes Nieitfcßeit fennt: wer es beider guerft tntb mit 

einiger Nadßßaltigfeit befriebigt, ber wirb gar leidit eine geroiffe 

£>errfcßaft erringen fönnen. Sitnge, unerfahrene ©djüter geben 

fieß überhaupt gerne btinb unb in aßen ©titefen bem Seßrer hin. 

2tucß finb bie ©amenförner faft einer jebett 21 rt 

ber Kultur juerft non ©eiftlidßen geftreut worben. 

Jfetiit hat uermutßet, baß bie Zeitigen Jener, ewigen Saun 

pen ec. eine Erinnerung an 3etten finb, wo man bas Jener nur 

feßr feßwer neu entjünbete unb beßßalb unter bem ©cßuße ber 

Religion forterßiett.1 3n ber fog. 23ötferroanberung ßat bie 

Siebestßätigfeit ber £ird)e eigentlich bas Einzige gebübet, was bie 

©rauet einer 3eit, niet ausgebreiteter unb fdjtintmer, als bie unfers 

breißigjäßrigen Krieges, ju mitbern uermodjte.2 3U beit heften 

Neuerungen, weteße ber eßrifttießen Slirdje nerbanft werben, gehört 

bas Verbot ber ©tabiatorenfpiete feit Eonftantin, uöttig praftifcß 

gemacht burdh ÜQonoriuS. (Cod. Theodos. XV, 12.) $)a$u tommt 

eine SBefcßränfung ber früher fo beSpotifcßeit uätertidjeit ©ewatt, 

23efcßüßung ber Sßittwen unb 2Baifen.3 Suftinian befaßt beit 

23ifd)öfen eine gewiffe Jürforge für bie ©efangenen, Unmünbigen, 

SBaßnfinnigen, Jinbtinge, geraubten Slinber 2c.4 3m ©ebiete 

bes Niöitcßtßums war bie ©ftaoerei tßatfäcßticß feßon früh ailf= 

gehoben: baßer fo niete ©flauen ins Etofter befertirten, was bann 

uon beit ^aifent, ja and) uoit beit 23ifcßöfeit uerboteit werben 

mußte. Eigentliche £ofpitäler finb erft burdj bie ^ireße errichtet 

worben, inbent man früßer bergteidjen woßt nur für ©otbaten 

unb ©ftauen gefannt ßatte.5 Jür bie JMturbebeutung, welcße 

bie 2tngetfad)feit mit ißrer fo früß unb feßön entruiefetten Rircßlicß' 

feit für bie gait^e germanifeße 2Sett geßabt ßabett, mag es genügen, 

1 ©efcßtdjte ber SRenfcßßeit II, 4. 
2 9J?an finbet überhaupt nicht feiten, baß gang oerfallene, unterjochte 

SBölfer enblitf» 31t einer 2lrt uon -ftaturftanb 5urüd'fef)ren, unb bann nur burcf) 
Religion äufammengefjalten werben. 00 $Srael feit ber ^erferjeit, niete oom 
3slam gefneefffete chriftlidpe «Stämme, 3. SB. bie Oieugrtecfjen, fjier unb ba aucf) 

SJhtßamebaner. SBgl. -Hanfe dürften unb SBölfer I, ©. 22 ff. Eroatb Eefdp oon 
' Israel IV, ©. 101. 

3 de Rhoer De etfectu religionis Christianae in jurisprudentiam Ro- 

manam, p. 117 ff. 72. 137 fg. 124. 111. 
4 Cod. Justinian. I, 4, 22. 30. 27. 28. 24. 33. 
5 Itfpfjorn Siebestfjätigfeit ber alten Hirdje, ©. 370 fg. 316. 
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ber Manien s23onifaciitS unb Stettin gtt gebenfeit. Sorb Macaulat), 
beit mol)l Siemattb eines übertriebenen KlerifaliSmuS befcßulbigett 
mirb, geigt feßr gut, raie in (Sttglattb fornohl bie 23erfchmetgung 
ber früher jo feinbfeligeit Waffen, als and) bie Aufhebung ber 
£eibeigenfd)aft oornef)mlid) bnrd) bie )ßird)e geförbert ift. (Sr meint 
überhaupt, bah tu jener 3e^ roher phhüf^er ©emalt jebe geiftige 
Suctorität, mie oft fie and) gemißbraitcbt toerben mochte, fd)oit an 
ftd) ein großer gortfcßritt mar: oßne bie Hierarchie mürbe bas $olf 
nur ans Saub= nitb Saßthieren beftanben haben. 

So ift beinahe aller gebitbetere S cf er bau bes germanifd)en 
Mittelalters ooit beit Flößern ausgegangen; mie fie ^flnngfd)tilen 
geiftlicber Mehrung mareit, fo and) länblidjer Kultur. Sie bri- 
tifdheit Mifßoitarieit, bie ttitfereit 2X£)neit bas $reug brachten, fiitb 
gugleich bie Spoßel eines beffent Raubbaues gemorbeit. Sind) in 
(Sitglanb fiel)t man ans beut Somesbapboof flar, baß bie geifb 
liehen Mißttngeit beffer angebaut untren, als bie meltlid)eit, iitbem 
bie Mofterlänbereieit oft fdßecßtmeg cultura genannt raerbeit.6 
Sie ©eißlidjen führten feine geßbeit, mie ber Sbel, forberten nidß 
fo titele EriegSbieitfte non ihren Hinterfaffeit. Man bliefe noch 
jeßt in bie Umgegeitb ber orientalifd)en Flößer! Sehnliches laffen 
bei beit alten Golfern bie Sagen ooit Sriptolem, Semeter unb 
Stonpfos oermuthen. 3tt beit Flößern, bie im frühem Mittel- 
alter (Semeiitfchaften freier Arbeiter bilbeteit, mie bas Sltertl)unt 
fie nicht faitnte, erblicfeit mir bie erße feinere Srbeitstheifung.7 
So fiitb bie tombarbifd)eit SBodmanufactureit burd) Mönche ge= 
grünbet morbeit, gttmal burd) bie fog. barmherzigen trüber. Sod) 
um 1309 ging ooit einem ntailänbifcbeit bloßer eine Srt $olo= 
nifirung ber SBollinbußrie nach Sicilieit aus.8 So fiitben mir 
im sMittelalter faß überall, baß bie gtterß entporgeblüheten Stabte 
geißlid)en Immunitäten angehöreit: itod) ber Same Sßeidßiilb 
fd)eiitt barauf hingumeifeit. Sie meißelt Märfte fnüpfen fid) ur= 

6 Eden State of the poor I, p. 50. 
7 Saß bte fpanifcf>en Flößer gu ^tßÜppS II. ,3eü üjren früßern ootfSs 

nnrtfprfjaßttd) Ijeitfairten ßparafter uerloreit Ratten, fielß man beutlicf) in SJtepifo, 
wo fie faft alte in ben ©täbten gelegen waren. Stuf beut platten Sanbe hätten 

fie atö Üutturheerbe ähnlich mißen fönnen, wie im 9. ^ahrfpmbert. (Humboldt 

Nouvelle Espagne IV, 10.) 
8 ©iSmonbi (9efcf). ber itatienifdjen Otepuöüfen im SJHttelalter V, ©. 601. 
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fprünglids an fircßlicße gefte an, weldße in ber Väße eines bebeu= 
tenben Tempels, OrafelS ?c. oßneßin einen anfeßttlicßen 3ufammens 
fluß üon SDcenfd)en ßeroorriefett: man erinnere fid) ber SBörter 
Meffe, Oult u. bgl. rneßr. Oie geiftlidßen 9Jtiffionöreifeit ber 
djriftlidjen geit, bie oom Orafel gebotenen J^olonifationen bes 
Vltertßums ßabett in ber Vegel neben i£;ren religiösen 3rae^en 
aud) mercantile oerfolgt. ©elbft bie Äreujjfige fiitb gleicherweise 
oon ben £sanbelsftöbten Italiens, wie ooit ben Häuptern ber $irdje 
geleitet worben. 3m Oriente ift ber Mittelpunkt aller 2öaßfaßrten, 
Meffa, jugleid) ber Mittelpunkt aller JvaufmannSkarawanen. 2Sie 
auf ben Isomeren Mirtßfcfsaftsftufen bie Vanktere, fo beforgen im 
Mittelalter großenteils bie Hlöfter ben ^apitaloerkeßr; bei ben 
Viten ßaben i^rer3eit bie Oeittpel eine äßnlicße Vöde gefpielt. Oie 
oielen Slöeibjgefd^enfe, bie fie bereicherten, bie Heiligkeit bes Ortes, 
weldje jebes Oepofüum ficßerte, enblid) bie taufenb Vereisungen 
aller Vrt, worin fie oßttebieß fd)on ftanben, mußte fie für fotdße 
3wecte oorbem feßr geeignet machen. 

©ooiel oon materiellen Seiftungen. Oaß bie fünfte unb 
Muffen)«haften juerft, unb lange 3eü auSfcßließlick), auf geiftlidsem 
Voben angebaut fiitb, bebarf nur ber ©rwäßnuttg. Oie £ircße, 
wie ©d)ul§ fugt, war bei ben neueren V5(fern bie Vrcße Voäß, 
worin fid) aus ber ©intflutß ber Völkerwanberung oon jeber 
$unft unb Miffenfcßaft fo oiel rettete, baß Sie fortgepflahjt werben 
konnten. Vber woßl bei jebetn Volle finb bie Anfänge ber ©e= 
fcßicßtfdjreibung, ^ßilofopßie 2c. oon ^rieftern gentacßt worben. 
Hippokrates fod widstige ©tubien im Oentpel bes Vsflepios -$u 
£oS gemacßt ßaben, aus ben oon Uranien bort niebergelegten 
HeilungSgefd)id)ten.9 Mie lange ift es ßer, baß bie Oßeologie 
aufgehört hat, als bie gemeinfame Mutter aller Miffenfcßaften §u 
gelten? ^poefie, bilbertbe ^unft, SXrchiteftur, Mufik: fie ßaben fid) 
aller Orten oom ©ottesbienfte, ju welcßem fie guerft oerwenbet 
würben, erft allmälich loSgelöfet. Vamentlid) gilt bieß oon ben 
Anfängen ber ©cßaufpielkunft, bei ben Stilen wie bei ben Vetteren: 
bei ben letzteren oorneßmlidß ju ber 3eü/ rao bie Vitterpoefie oon 
ben Monden oerbrängt worben war. VlS bie Vettelmöndße bie 
^ßrebigt gttr Hauptfadfe gemacht hatten, ftatt bes früßern GultuS, 

9 ©traben XV, ©. 657. 
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war bie Hanget ein Surrogat beffen, was jept bie treffe teiftet. 
(Sohin.) £)ap bie erften großen 53egaber ber Uninerfitäten ^ßäpfte 
geroefen finb, fjat ganffen in nieten (Eitaten itachgewtefen. Sel)n= 
lidjes gilt non ben Anfängen bes 53üdjerbrucfeS, wobei bie ©eifb 
lieben eine bebeutenbe 5iotfe fpieten.10 5öas bie 53aufunft be= 
trifft, fo follte eine proteftantifdje Hirche nicht gröber fein, als bie 
Stimme eines $rebigers reicht. ®ie 53ewunberung ber ^riefter= 
macht, welche 9tiefenbonte gefchaffen hat, ift echt mittelalterlich 
ariftofratifd). Sod) jept wirb non fingen SSaterialiften anerfannt, 
bap für ben gemeinen OSattit bisher ein höheres ^Dafein faft nur 
in ber gornt ber Religion zugänglich war. gljm ift ber Sonntag 
nicht blob ein £ag leiblicher dtulje, fonbern and) bie einzige Stätte 
für geiftige ©eitüffe; bie Hirdje fein geftfaal; ber ©otteSbienft bie 
glei<hheitliche Xheilnahme an einer £mnblung, bie nicf)t blob @r= 
nährnng unb Hteibung zum gweefe hat; bie ^Prebigt bas einzige 
höhere 9Seitfd)enwort, bas an fein Dhr fd^tägt; ber ©eiftlidje 
fein einziger höherer Umgang. (Vorbau.) 

2luf bem eigentlid) potitifd)en ©ebiete finben wir Sehnliches. 
53ei ben Römern j. 53. finb bie pontifices ©rünber ber EHedf;tS= 
wiffenfehaft: pontifex maximus iudex atque arbiter habetur rerum 

divinarum humanarumepte. (Festus, p. 185.) So liegt unter 
beit alten ©riechen ber erfte Heim eines 53ölferred)teS in ben 
Smphiftponien, welche fid), ohne gweifet unter priefterlicher Leitung, 
um bie angefehenfteit Tempel bitbeten, ben beltfcfjen, belptjifdhen 2C. 

gn ähnlicher Söeife haben auch bei ben Slaoen Xempelampl)ifti)0= 
nieit bas erfte 53anb ber nerfdjiebenen Stämme ausgemad)t, j. 53. 
um ben berühmten Tempel gu 9U)etra. 53on einem fehr auSge= 
bitbeten ©ottesfrieben, welcher mit bem ^erthabienfte zufanttnem 
l)ing, berichtet Sätcitus. (Germ. 40.) Such in fpäterer geit ift 
ber wichtigfte gortfdjritt bes Golfes in potitifd)er ©efittung, ber 
Sanbfriebe, non ber Hirche eingeleitet worben. 53ei ben griefett 
Z. 53. „griebe allen SBittwen unb 5öaifen, allen wehrtofen Seuten, 
5Beibern, Unntünbigen, pilgern, 5tomfahrern, Sollen, bie niertpg; 
tägige gaften halten, bie um ©otteS willen Hantpf unb SBaffeit ner= 
fdjworett haben, allen ©otteshäufern, ©ottesmännern 2C."11 Schon 
im gahre 994 ttad) einer Eßeft nerfud)te ein ©oitcil ju ßimoges, 

10 Qanffett £)eutfcf)e ©eftfpcf)te I, ©. 68. 13. 
11 t). 3ticf)tf)ofen f^rtefifdpe Sted^tSquelten, ©. 19. 
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ben ^rioatfebbeu grünblicß ein Ertbe ju machen.12 21 ud) bie 23e= 
müßungen ber franjöfifd^en 23ifdböfe im 11. Sabrlfunbert gelten 
auf gänjlicße 2Ibfcßaffung bes gauftr echtes.13 (Sin £(jei( wenige 
ftens non biefen 23eftrebungen ift bann feit 1041 burcf) bie fog. 
Treuga Dei erreicht worben. „2luf göttliche Eingebung" oerfüm 
bigten bie franjöfifdjen 23ifcböfe, baß in ben 2Bocbentagen, roeldbe 
bitrcf) bas Selben nnb bie Sttuferfteßung bes öerrn geroeibet wor= 
ben, oom dUittwod) 2l6enb bis sUcontag früh, ade gpßbe, felbft bie 
^fänbung, bei ©träfe bes 23anneS oerboten fein follte. Üftadb 
bem Concil. Rotomag. 1096, Can. I umfaßte ber ©ottesfriebe bie 
3eit oom ©onntag oor ben gafteit bis jum Sftontag ber Sßfxngft- 
octaoe; ferner oom (Sonnenuntergang bes donnerstags oor Stboent 
bis junt ©onnenaufgang bes Montags ber EpipbaniaSoctaoe; baju 
jebe 2Bod)e oom OonnerStag 2lbenb bis 9Jlontag früh, fowie ade 
Mariens ttnb Slpoftelfefte nebft bereit Vigilien. ©o baß mitbin 
wenig über bunbert Oage jährlich für bie geßben übrig blieben. 
3n Oeutfdjlanb ift ber ©ottesfriebe ^uerft im ©tifte Süttidj 1081 
eingefübrt, fo baß greitag bis ©onntag jeber 2Bod)e, ferner bie 
3eit ooit 2Iboent bis (Epiphanias ltnb ooit ©eptuagefimä bis Orini= 
tatis fel)befrei fein follte. 2lucß im altbeibnifdjen ©dnoebeit fnüpft 
fid) ber erfte Saitbfriebe an Drt ttnb $eit ber großen Opfer ju 
Upfala an.14 Oie gerichtlichen Qroeifätnpfe, bie in Qslanb fitrj 
nach Einführung beS CEbriftent£;umö, ziemlich gleichzeitig and) in 
Norwegen abgefcbafft finb, waren bod) gegenüber einer ganj roßen 
3eit fdjon ein gortfdbritt gewefett, ba fie auf ber ©erichtsftätte ttnb 
nad) gewiffen Regeln geführt würben, and) ben ^Iroceß entfliehen. 
Oie ©eiftlidbfeit führte nun aber ©ottesurtbeile ein, bei welchen 
ber ©chwacbe ebenfo oiel 2luSfid)t auf Erfolg fyattz, wie ber 
©tarfe. ©o lange attd) ber naioe ©laube ßerrfdjte, baß wirflicß 
©ott auf biefent 2öege urtbeilt, fonnte bie Sftedjtsfidjerbeit babttrd) 
feßr geforbert werben.15 23ei ben Muffen ift felbft ber geridjtlidje 

12 Bouquet X, p. 147. 

13 ©iefeler Sehrbitd) ber $ircfjengefcbid)te II, 1, §. 36. 
u 9iod) im heutigen ©daneben erinnert ©eijer (I, ©. 273) an ben beim 

Sanboolfe üblichen ©ruh: „©otteS ^rieben". 

15 Sind) baö Mittelalter ber antifen 33ölfer $at fotcfje ©otteeurtheile ge= 
gehabt: ngt. 5. 33. ©ophcdleS Sintigone 250 ff. Yergil. Aeneis XI, 787. StdndeS 
Xatiuo VIII, 6, 12. paufaniaS VII, 25, 8. 33ei ben ^eraeliten: Num. 5, 14 ff. 



§. 22. ^olitifcfje SSerbieitfte. 98 

gweifampf feit Anfang beS 15. gatjrljunberts oon ber ^tird)e fehr 
eifrig, obfdjon lange geit ohne ©rfolg, befämpft worben. (*Ra= 
ramfin V, S. 310.) 

£)as neuere St rafft; ft ein, toonad; bei jebent Verbrechen ber 
Staat felber fid; oerte^t finbet: gewih ein bebentenber gortfdjritt 
aus bem mittelalterlichen Vuhfpfteme, weld;es bie 33te£)r§af)t ber 
fRed^töftörungen mit ©elbe abfäuflic^ ntad;t; wer aitbers bat es 
oorbereitet, als miebernm bie Kirche, bie bei jebent Verbrechen bas 
Sünbticbe, ©ottlofe barin befonbers heroorl;eben lehrte. Sind; im 
alten ©riedjenlanb hot bas belplnfdje Drafel es burdjgefefct, bah 
ein Vtörber, felbft ungezwungen burd; bie gamilie bes ©rfd)lageneit, 
Vufje ifjun unb bttrd; achtjährige ßnedjtfdjaft bei einem 2lnbern 
fübnen fodte. ®er Viorb würbe fomit als Veflecfung, Si’mbe ge= 
l;aht, woran <gotner nicht gebacht hotte. ®as altattifd;e Vlutredd 
beruhet hierauf: in ber Sage zuriicfbatirt attf Vpollon, £>erafles 2c.10 

gm altfränfifchen Staate finb bie geiftlichen Spnoben, weil 
fie fortbauerten, als bie früher mit ihnen zufammenfallenben 9)tärj= 
felber längft aufgehört hotten, bie Unterlage ber Veid)Stage ge= 
worben. 2Iehnlid;erweife tonnen bie bifd)öflichen Visitationen bas 
Vorbilb ber Senbgra ff (haften genannt werben. Vergleicht man bie 
bifc£)öflid)en Senbgeric^te zu Anfang bes 10. gabrt;unberts mit ben 
Jlird;emnfitationen $arls b. ©r., fo ift bie Seelforge faft gänzlidj 
in bas ©erid;t untgefchlagen. @s liegt aber ber richtige ©ebanfe 
babei ju ©ruitbe, bah Unrecht jebergeit geftraft werben utüffe, 
and; wenn nid)t unmittelbar bie ©efammtt;eit baburch befchäbigt 
wirb.17 £)arum hoben neuere proteftantifche ©eiehrte, bie Vie= 
manb bes Merilalismus befdjutbigen wirb, zugegeben, bah int 
Vtittelalter bie geiftlidjen ©ericbte oiele wirflid;e Vorzüge oor ben 
weltlichen hotten. <gafe räumt ein, bah nach bem 10. 3al;rl;unbert 
ber ^ßapft, foweit er fich felbft oerjtanb, ein .frort ber politifd;en 
Freiheit unb ein Vetter ber Vebrängten gewefeit ift. Obwohl bie 
Kirche im Kampfe roher ©ewalt, fo oft fie fich in benfelben ein= 
lieh, unterlag, gehörte i£;r bod; bas befte io ben Kerzen 
ber geitgenoffen.18 Oerfelbe frafe giebt zu, bah io jener red;ts= 

1(5 Sünder ©efcfüdpe beS 2Utertf)tmtö III, 0. 137. 
17 <paud SeutfcJje it'ird)engefd)id)te II, 0. 676. 

18 ^riebberg Seljrbutf) beS ^trdjenred^tS, 0. 242 fg. frafe Äirc^en; 

gefdf)tdfüe, §. 164. 191. 
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unfidjeru 3e^ bie t'ird)lid;en Strafgefehe oft hochftehenbe Verbrecher 
getroffen hoben, bie für bie weltlichen ©erichte unerreichbar gewefen 
wären. Verühmt ift ber gall cius bem Seitatter ber Völferwanbe= 
rung, roo 2ltnbrofius fetbft einem Eaifer roie ^t)eobofüt§ b. ©r. 
bie Kirche oerfchloh, roie berfetbe im 3°rn eine Stabt gerftört 
fjatte. 9Jtan mürbe and; fehr irren, motlte man bie oietfättigen 
©räuet ber mittelalterlichen ^reuggüge ber £ird;e gur Saft red;nen. 
3Siebert)olt g. 23. haben bie ^äpfie, $onoriuS III., ©regor IX. 
unb gnnocenj IV., ben Befehl ergehen taffen, bie neubelehrten 
^reufeen follten nur ©hriftus unb Vom unterthan fein, es jeben= 
falls nicht fdjlechter hoben, als früher im ^eibnifd^ert 3uftanbe. 
©regor IX. gebot ben polnifdjen 23ifdjöfen, fetbft mit £irdhen= 
ftrafen gegen bie igergoge barauf gu hatten, bah geroiffe, befonbers 
harte grohnbeit abgeftedt mürben. ÜEBie gut es für rohe Voller 
ift, roenn fie nun einmal ihre oode Selbftänbigfeit nid;t behaupten 
tonnen, menigfteus oon einer ftarten SUrd;e unterjocht gu merben, 
lehrt bas oerhältnifnnäpig günftige Sdjicffat ber Snbianer Süb= 
amerita’s gegenüber ben norbamerifanifchen. Seite höben fid; er¬ 
halten, burften fogar auf Emancipation hoffen, roährenb biefe einem 
gwar langfamen, aber fiebern Untergange entgegenreifen. 

£)ttrcb bie Verbinbung mit ber Kirche ift unter $arl b. ©r. 
ber erfte VeidjSgebanfe eingeführt morben: gerabe raie früher im 
römifchen Veidie, als bie ^aifer fdjon gu fdjroad; gemorben mareit, 
bie JUrdje bas ©aitge noch am tängften gufammengehalten hotte. 
(Slrnotb.) Vei ben germanifchen Golfern ift ber Staat älter, als 
bie $ird;e, letztere fogar oon dürften eingeführt. 2)ie romanifchen 
Staaten bagegen hoben bie £ird;e oorgefuitben unb ficb an ihr 
auSgebilbet. (£. Vanfe.) (Sin igauptgrunb, wehholb fi<h fper ber 
$atl)oliciSmus oiel länger behauptet hot. 

2Bir brauchen fchliehticb nur noch on bie Einführung bes 
röntifchett Vedjts, freilich auch ber SnquifüionSproceffe, ber golter 
unb ber Vüdjercenfur19 gu erinnern, um ben Sah ausfpredjen 
gu bürfen, bah beinahe alle wichtigeren Entwicklungen bes Staates, 
fofent fie auf ben mittleren JMturftufen möglich finb, oon ber 

19 3)ie $nquifition ift feit bem 4. tateranifefjen Soncit eingefüt)rt (1215); 
^nnocenj IV. f;at bann 1252 bie Tortur f;ierbei angeorbnet. 2)ie 33ücf)ercenfur 
burdE; Seo X. 1512 errietet; ber Index librorum prohibitorum feit 1559. 

(teufet) £>er $nbe:r ber »erbotenen 33üd£;er, 1883.) 
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Errege gteid^fam oorgemacgt werben.20 — $ein Sßunber, wenn 
unter folgen Umftänben bie (Staaten bes frühem Mittelalters faft 
ade rein cioiten Remter burcg ©eiftlicge oerfegen liegen, bis ber 
gelehrte Söürgerftanb mit feinen Itnioerfitäten an bie Stelle trat. 
Ourcg ben grogartigen Sufammengang ber fatgolifcgen $ircge mugte 
ber ^priefterftanb jebes einzelnen Golfes ber weltlichen Staatsgewalt 
gegenüber in berfelbert Söeife unb in noch ungleich gögerent ©rabe 
gehoben werben, wie wir es oben oon ber ritterlichen 2lriftofratie 
gefeben gaben. 

Oie trieft erari ft ofratie, auf geiftiger, insbefonbere reli= 
giöfer Ueberlegengeit berugenb, pflegt fo lange ungeftört 
fortjubauern, wie bie gögere SBilbung ft<h wirtlicg nocg 
auf ben ^riefterftanb befcgräitft. 9tod) jegt wirb man 
in abgelegenen Dörfern, wo ber Pfarrer ber einzige gebilbete 
Mann, bie Üircge bas einige über bie nadle 9totgburft ginauS= 
reicgenbe 23aitwerf ift, mancge 3üge finben, welche an bie ^Priefier= 
ariftofratie erinnern. . 3m fpätern Mittelalter mugte feber gort= 
fcgritt ber Mttionalfpracgen anftatt bes früger gerrfcgenben SateinS 
igre Macgt untergraben, ©atte oorger in ber Literatur bas ritter= 
liehe ©poS unb bas göftfcg = conoentionelle Minnelieb aller Orten 
oorgewaltet, bie naeg ber Statur ber Sacge allein für bie gögeren 
Stäube zugänglich waren: fo tarnen nun ganj anbere SDiä)titngs- 
arten, iöallabe, Sonette, gäbet, 'Sdgwanf unb Scgaufpiel empor, 
bie für bas SBolf Sntereffe gatten, unb bie allgemeine Gilbung 
fteigern mugten.1 Oie Satire, wetege faft in jeber Literatur bas 
Sinten ber Epopöe begleitet, tonnte bie ©runblagen ber ^riefter= 
macgt nocg oiel unmittelbarer corrobiren. Man beide nur an bie 
grogartige $erfpottung nicht blog bes finfenbert Segnftaates, fonbern 
au cg ber gleichzeitigen Hierarchie, wie fte in dteinede guegs uor= 
liegt! ©nblicg macgt fd)ort bas Sßadgfert ber SBiffenfdgaft unb 
ßunft übergaupt eine ftärfere Ogeilung ber geiftigert Arbeit notg= 
wenbig, wobureg ber Klerus feinen Stttetnbefig oerlieren mug. 

20 2>gt. (Sicfjfjorn SDeutftfje ©taats= unb fJiedgtögefc^ic^te I, §. 158, roaS 

Sßaig III, ©. 369 mit Unrecht bejraeifelt. 
1 2tef)nlict) bei ben alten ©rieten auf ber entfprecfjenben ©ntroictetungSftufe. 
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Sßährenb früher bie Söifdjofftäbte, wie ©peper, 2Borms 2c. an ber 
©pipe ber Kultur geftanben Ijatten, traten fie nad) bem ©nbe ber 
I;oI;enftaufifcf;eit &it hinter bie $önigs= unb gürftenftäbte, wie 
Nürnberg, lUm, ßeitbronn 2c. entfliehen zurüöf. 

£)iefe ©taatsform begünftigt bie Gilbung, aber nur bis auf 
einen gewiffen ?ßunft: berfetbe fßunft fotl tjentacb, wenn’S möglidj 
ift, unwanbetbar feftgehalten werben.2 Sange möglich ift biefe feiten. 
„2)ie ^lieofratie fitcf;t bas Sicht unter einen ©cheffei §u fepen; aber 
fd;tiefeficf) brennt ber©d)effel an." (d>. Gonfiberant.) (Soleribge fprkht 
non brei geheimen Umwälzungen in ©nglanb: 1° als bie gelehrten 
33efcl)äftigungen non ber Kirche abfielen; 2° als bie Siteratur non 
ben gelehrten ©tauben abfiel; 3° als bie treffe non ber Siteratur 
abftel.3 3Bie Segel treffenb bemerft, ift ber ©ieg bes Staaten 
über bie Kirche fet;r baburd) erleichtert worben, bup fid; bie 2Biffen= 
fdjaft, wie eine befonbere £ird)e, mit eigentümlichem Sßrincip, non 
il)r abzweigte.4 SDaljer werben non ber Slirdje wohl ^äufdhungen, 

oft ber abfidjtlidhften 2lrt, zur ^Behauptung ihrer 9J?ad)t uid&t ner= 
fdjtnähet; fie erfcheineit wohl gar als nothwenbig, wenn es barauf 
anfommt, menfd)liche 3wede in göttliche SBorfdjriften einguhüllcn. 
sJ)can benfe nur an bie pfeuboifiborifdjeit ©ecretalen, auf bie fiel) fdwn 
im 3ahre 865 ein ^>apft berufen h^t.5 SBährenb beSpotifdje Saien= 
ftaaten, oft wenigftens, ben 9?aturwiffenfchaften gewogen finb, hält bie 
^heofratie biefe unter ebenfo ftrenger SBormunbfchaft, wie bie etlichen. 

Unter allen Slriftofratien ift bie priefterliche in ruhiger 

bie milbefte, fyalb aus ^he^nahme für ihre Seerbe, hQlb cius bem 
Söewttfdfein ihrer materiellen ©chwädje. 2ÖaS fonft bei feiner 

2 23ei ben §inbus war ber ©ebraucf) ber bramanifchen Söud;ftabenfdprift 
alten anberen haften bei fc£)tt>erer Strafe nerboten. (Witter 2tfien VI, S. 1245.) 

3 Table talk (1835) II, p. 42. 

4 fRedjtSphilofophie, S. 341. $m fpcitern Mittelalter hüben bie Uniuer= 
fitäten eine geiftige 3lriftotratie, bie in Dieter £>infid)t als ein uerjiingtes 2lb= 
bitb ber großen ^riefterariftofratie bezeichnet werben fann: auf ©runb wiffen= 
fdjaftlidjer Gilbung aus alten Stänben recrutirt unb, wie bie jTirdie, mit einem 
internationaten ßtjarafter. Man benfe an bie Stellung, welche 2tu§tänber, wie 
^hontas 2tquinas, 2übertus Magnus 2c. 3U Claris, bamals ber erften Unioerfität 
non Europa, eingenommen ^aben. UebrigenS fangen fdjon im 14. ^ahrfjunbert 
bie Unioerfitäten an, mehr unb mehr einen ftäbtifc£;en ober ftaatticfjen 6f)nrafter 
Zit gewinnen, wie bie italienifchen baS bereits früher gethan hatten. 

5 ©iefeler .spanbbud) ber Llirdjengefdjichte TL 1, §. 21. 
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2lriftofratie möglich ift, baf$ fid^ bie Untertanen für ihre gerrfdjer 
begeiftern, fyier famt es tmrfommen. Sie opfern bie @rbe auf, um 
ben Fimmel jit oerbienen. „Unterm £rummftabe ift gut mofynen." 
— SSirb fie aber angegriffen, fo oertljeibigt fie fidj mit gan§ be= 
fonberer 9tüdfid)tslofigfeit unb gärte. Sehr natürlich! (Siner 
jeben am Staatsruber fi|enben Partei fcheint ber Angriff auf 
ihre 9ttadht nid&t blofi ihr eigenes gntereffe, fonbern jugleich bas 
allgemeine gntereffe bes Rechtes, ber Sitte, bes SBatertanbes §u 
bebrohen. Sßiele gärten (affen fidö bamit entföhutbigen. gingegen 
bie ^Priefterariftotratie glaubt ben gerrgott felber uertheibigen 
unb rädjen ju müffen; unb ba gilt leicht TOes für ertaubt. Qe 
höher unb ^eiliger ein (But, befto furchtbarer, raenn es gemifp 
braucht mirb! „Unb bie 23on$en rei§e deiner, weit fie ttnoerföhm 
tid) finb." 

§. 24. 

äßir befchliefeen biefe SDarftedung mit einigen SBorten über 
bie beiben metthiftorifdj michtigften ^riefterariftotratien. 

3n Dftinbien lennen bie gpmuen bes 9ügoeba noch feine 
ftrenge SSerfdhieben^eit ber haften. 2lde Staffen bes arifchen Golfes 
flammen oon einem gemeinfamen $ater, bem 9)tanu. 2tudj bie 
£fd)attrü)a unb SSaifya fönnen ade oebifchen Seiten oerfehen.1 £)as 
Sßort braman bebeutet anfänglich einen 3ßeifen, dichter ac.; bann 
einen amtirenben ^riefter, julefet einen ^riefter befottberer 2lrt. 
giernad) märe gegen Schluß ber SBebenjeit bas ^riefterthum mof)( 
ein 2lmt geraorben, aber feine Eafte. (Muir, p. 245. 258. 268.) 
Qebenfads finb für bie $8ebas oiel mistiger, als bie Anfänge bes 
Eaftenmefens, bie oier Sebensftufen: Sehrjahre, gaushaltsjaljre, bann, 
menn bie JUnber l)erangeraad)fen, Söatbjahre, enblid) bie ^eriobe 
bes Ülbfterbens.2 £)ocf) fommen bereits Slnfpritche ber Söraminen 
oor, baj) ihre ^perfonen, ihre Sßeiber ac. befonbers refpectirt merben 
müffen: mas aber aitdh noch feine $afte bebeutet. Sie oer= 
heiraten ftd) mit SSittraen aus ben klaffen ber 9iajal)3 unb SBaifgaS. 
(p. 265. 282.) greitich merben and) mohl mächtige Könige raegen 
Uebermutl)es gegen Grammen in Schlangen oermanbelt. (p. 309.) 

1 Muir Sanscrit texts on the origin and history of the people of 

India (1868). I, Ch. 2. 

2 9)t. -Dtütter 58ortefungen über ben Utfprung ber Stetigion (1880), ©. 388 ff. 

SRofctier, ^potitif, gejct)id)tt. 91atuvlel>re 2C. 2. 9(ufl. ' 
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©pater uitterfcßeiben bie ©efepe bes sDiamt (I, 87 ff.) gaitj 
fcßarf, baß bie iSramtnen 23ebas ftubieren unb teuren, für fidb imb 
Stnbere opfern, SXtmofen geben unb empfangen. Die Kfcßattripa 
befcßüpert bas SBolf, geben Sllntofen, opfern, ftubieren S4$ebas. Die 
4>aifpa treiben s$ießpid)t, Merbau unb Raubet, auch ?Bucßer; 
geben Sltmofen, opfern unb ftubieren SBebaS. Den ©ttbras liegt nur 
©ins ob: ben brei ßößeren klaffen oßite 9)hirren 31t geßorcßen. 
©päterßiit befcßränft fid) bas Opfern altein auf bie Grammen, 
toeil biefe allein 0011t Opfer effen bürfett. (p. 3(57.) Die t)öd)ften 
Beamten fodcn nad) sDiaitu Männer fein, bereit $orfaßreit Diener 
ber Könige mareit, fie felbft 001t ebtein 2Mitt unb in ben Zeitigen 
©Triften beioanbert: ©rforberniffe, bie jufammeit moßt meift nur 
bei ben ^öraminen gefititben mürben. Sine 2trt oon ^remierminifter 
unb ©tettoertreter bes Königs mar moßl immer ein Gramme.3 

9lad) bem (£poS sUtaßabaratßa fott ber Krieger ©abeit geben, 
aber nicßt empfangen; opfern, aber nicßt für 3Xnbere beim Opfer 
fungireit; 23ebaS ftubieren, aber nicßt leßreit; bagegeit bas SBolf 
befcßüpcit. (Muir, p. 370.) Söiißrenb bie 4>ebaS energifdje glitcße 
auSfpredjeit gegen biejeitigen, metcbe sl>erfoit ober ©igentßunt ber 
SBramiiten oerlepen, (ein gürft, ber eines 23rantinen Kuß oerjeßrt, 
empfängt baoon ©ift, mie oon einer ©cßlaitge: p. 285): erjäßlt 
sDtaßabaratßa oon einem Könige, ber, um ben gont eines 33rantineit 
ju befcßmidjtigen, erft fein sJteid) abtritt, bann sIÖeib unb Kinb, 
pdept fid) felber oerfauft. (p. 379 fg.) (Sine Kuß, melcße ber 
König einem 33ramiiteit rauben raitt, oermaitbelt fid) in eine 9)tenge 
Krieger, me(d)e bas §eer bes Königs beüegett, bis er nacßgiebt. 
(p. 391.) gn einem anbent ©treite bemirft ber 23ramiite, baß 
ber König oon Söürmern oerjeßrt mirb unb batb ftirbt, um §ur 
§öde §u faßren. (p. 425.) (§s tommt aitbererfeits oor, baß 
Könige ißrer Unterroürfigleit ßatber in ben ©tanb ber Grammen 
erßobeit merbeit. (p. 414.) Qebenfads ift bie iöramineitfdjaft ber 
ßöd)fte ©tanb unter adelt lebettbeit ©efcßöpfeit, ber oon ben 
attbereit Kaften nur bitrcß oietfad) micberßolte 9teugeburten er= 
reid)t raerben fann. (p. 440.) Diefer lepte (Srttnbfap ßat eine 
ßod)ariftofratifcße SBebeutung. OTes ©rbitternbe, mas in ber an= 
geborenen llngleicßßeit ber sDceitfd)en liegen mag, oerfdjmiitbet für 

3 teufet) in (irfcf) Arabers (Smcpftopcibie, 2trt. $nbien, <3. 227. 
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benjenigen, ber 9teidf)thum, Vornehmheit, überhaupt äußeres ©lüd' 
nur als Belohnung ber £ugenb, hingegen Slrmuth, Viebrigfeit, 
überhaupt Unglüd nur als Veftrafung ber ©ünbe in einem frühem 
£ebeit entfielt, £)urdj gute feanblungeu, mehr noch freiraillig über¬ 
nommene Seiben errairbt man nach inbifcher 3lnfid)t einen 9tu- 
fprud), ber felbft Den ©öttern fe^r gebieterifch gegenübertritt, 
(teufet), ©. 187.) ©>abei artet bas ©elbftgefüht ber ^riefterfafte 
gur ärgften Srretigiofüät aus. „®ie £apferfeit ber Vraminen 
fann felbft bie ©öfter befiegen. ©ie fönnen, raaS nid^t göttlicf; 
ift, in ©örtliches oerroanbeltt, unb in ihrem 3orne aitbere Gelten 
mit ihren Gütern fd;affen. ©ie finb bie ©öfter ber ©Örter unb 
bie Urfache ber llrfadjen. (Ein unraiffenber Vramine ift ein ©ott, 
raährenb ein gelehrter Vrantine noch mehr ein ©ott ift, gteief) beut 
roden Dceatt." (Muir, p. 474.) 3Bie ein inbifdjes ©prüchraort 
fagt: „bie 2Belt ift in ber ©eraalt ber ©öfter, bie ©ötter in ber 
©emalt ber ©ebete, bie ©ebete in ber ©emalt ber Grammen: 
folglich finb bie Grammen nufere ©ötter/'4 

Natürlich rairö bie S3arntt)er§igfeit ungemein erfdjraert, raentt 
ades llnglüd principied für ein raohloerbientes gilt. $)arum mirb 
aud) bas £ebett ber STljiere leicht ebenfo hod) gefehlt, mie bas= 
jenige ber ddettfdjen. 9tod) 1772 beftanb ©urate ein ©pitat 
für aller 2Xrt ^Ijiere, ddöttfe, hatten 2c., moriit eine ©djilbfröte 
75 3al)re lang gelebt f;atte.r> £)ie religiöfe ©efefegebung ber feinbu 
ift fo contplicirt, fo bas gange Sebeit ergreifenb unb babei fo 
äußerlich, baß man faft jeben £ag, jebe ©tiutbe in ©efal)r fontmt, 
bie (Eeremoniart, namentlich aber bie 9fteinigungSgefe|e gu über* 
treten. Unb felbft eine gang unraiffenttiche Uebertretung, raentt fie 
nicf)t gefühnt rairb, fann bei ber künftigen Sßiebergeburt eine nieb= 
rigere Diegiou, ja ein Verfinfen itt bie Soße berairfen. (Koppen 
I, ©. 49.) ©ehr merfraürbig ift bie ©tellung, welche ber Bettler 
für bie inbifdhe Religion behauptet. $n ed)t mittelalterlicher 2Beife 
rairb bei Vianu (II, 183 ff.) bas Vetteln, aderbingS nur für Vra= 
ntinen, an Verbienftlid)feit beut Raffen gleid)gefd)ctpt. 

®as Vramiitenthum mit feinen Kaftert ift befamttlid) fchott 
oor dlepaitber b. ©r. innerlich gerfadeit:6 roie bemt foraoht ber 

4 (E. $. Joppen Sie Steligion beö 33ubbf)a I, ©. 31. 

5 Hardy Eastindian Monachism, p. 407. 

6 §. Dtbenberp 23ubbfja (1881), ©. 173. 
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Eöntg, mit bem Rlepanber oornehmtid) ju fämpfeu £)atter als and) 
ber fpätere große Söerrfdjer ©anbrofottoS oon (Geburt ©ubraS 
mären. 3n biefer Seit ift ber Vubbhismus $ur §errfd)aft getaugt, 
nach beffen Vertreibung bie Vramaretigion in Vorberiubien mieber 
mächtig mürbe: freilich mit einer attmätidjen Verfüntmerung ber 
unterhalb ber Vraminen tiegenben haften, mie bas feit ber poti= 
tifdjen Dbertjerrfdfaft, erft ber Rtuhamebaner, meiterßin ber @uro= 
päer nicht anberS §u ermarten ftanb. ©od) ift eine geroiffe paffioe 
Energie noch jeßt oorßanben: mie j. V. noch mäßreitb ber legten 
^nmgersnotb oiete £inbus lieber fterben mottten, als Rahrung 
oon „unreiner" §anb annehmen. (9R. Mütter, ©. 178.) Rtütler 
fpridjt oon &inbus, metcße fdjon mit jmötf ober fünfzehn fahren 
ben ganzen Rigoeba ausroenbig fonnten. (©. 181.) greitid) fteßt 
bem eine traurige £t)atfad)e gegenüber: bafi bei ber VolfSgählung 
oon 1864 in Vombap oon ben Vraminen 332 Promille §u ben 
Vetttern, Vagabmtben, Proftituirten 2C. gehörten; oon ben übrigen 
haften nur 13, oon ben Marias 41.7 

Von ben brei großen Religionen, bie übernational unb mett= 
beherrfdjenb fein motten, ift ber VubbhiömuS nicht bloß bie 
ättefte, fonbern auch bis jeßt bie oon ben meiften Anhängern be= 
lannte. RuS bem VrantaniSmuS ha* et nur bie 3been oon ber 
SMtftucßt unb ©eetenmanberung beibehalten: jene bem fd^taffen 
Raturett ber £inbus unb ihrem üppigen ßtima nahetiegenb, biefe 
mit ihrer h0(i)arifto!ratif(^en Vebeutung. @r oermirft aber bie 
Raturgötter, ben Pantheismus, bas Haftemoefen, bie Ructorität 
ber Vebas, bie Dpfer, bie guatootlen Vußen, bas 6eremoniat= 
mefen 2C. Rach Rioorcroft8 gehören im $ird)enftaate ©ibet gmei 
©rittet fämmtticher probuctioen Räubereien bem Uterus, gn ber 
§auptftabt Sh^ffö, mo spoei ©rittet ber Veoölferung ©eifttidje finb 
(Joppen II, ©. 346), bitbet ein großes Sllofter genau ben Rtittel- 
punft, morauf fämmttidje Ranbftraßen ptführen, unb mo bie Re; 
gierung ihren ©iß hot. Von ben gaßtlofen Stößern Dort haben 
einige an 2000 Samas.9 — ©ie geroattige Ueberfchäßung bes 
Zölibates h^ngt mit ber geringen Sßadjsthumsfähigfeit ber Votfs= 
mirthfdhaft in einem folgen £>od)alpentanbe ptfammen, baS für 

Academie des Sc. morales et politiques, 1887, III, p. 15. 

8 R. Asiatic Society, 1824. 

9 ^piatf) Elften (in ©tetmEBappäuS ^anöbud^), B. 143 ff. 
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Kriegführung unb Raubet fattm §ugängli(f) ift, moßl aber für 
fanatifcße Pilger. Oes Oalaitama (Stellung hat hoch nur eine 
feßr geringe äußerliche Sleßnlicßfeit mit beut römifcßen ^apfttßume: 
auch abgesehen banon, baß Oibet an 3mei oerfcßiebenen Stellen 
gwei OalaitamaS hat, einen für bie ©elb=, einen für bie 9totß= 
müßigen, non welchen ber erftere burch (Sßinas Einfluß ber an= 
gefeßenere ift. (Koppen II, S. 246.) (Sßina beßerrfcßt überhaupt 
bas ©äuge namentlid) burch gwei hohe OJtanbarinen, welche einanber 
gleich fleßen, immer gufammen ßanbeln müffen unb häufig ge= 
wecßfett werben (II, S. 326): lauter 23 efdßränf ungen, um bie gu 
große Unabhängigfeit biefer fernen ^ßrouingialbeamten gu uerßüten. 
Oie bewaffnete OJIacßt befiehl aus (Sßinefen. 

2tls ber halb nach Kart b. ©r. norübergeßenb in Oibet ge= 
ftürgte Samaismus wieberhergefteHt würbe, ift, entfprecßenb ber 
bubbhiftifchen Seelenwanberungölehre, bas Spftem burdjgebrungen, 
baß beibe geifllicßen Oberhäupter nach ihrem Oobe in neuergeugten 
Kinbern wiebergeboren werben. insgemein finb es Kinber armer, 
einflußlofer Familien.10 (Sin fotcßes Kinb beweift bann feine (Sd)t= 
ßeit, inbem es, nier bis fünf 3aßre alt, ein förmliches (Spanten 
über Details aus feinem frühem ßeben befiehl- (Koppen II, S. 250.) 
Natürlich folgt aus biefem Spfteme, baß es ein fettener 3ufall 
ift, ob eine irgenb bebeutenbe ^erfönticßfeit gur ^errfcßaft gelangt. 
OTe weltlichen ©efcßäfte finb beßßalb einem befonbern unabfeß= 
baren „©efeßesfönige" übertragen, ber nom djinefifdßen Kaifer aus 
ben Dberlanten beftimmter Klöfter gewählt wirb. (Sr ift wäßreitb 
ber TOnberjäßrigfeit bes Oalaitama Regent, führt aber and) nacß= 
her meift bie Regierung, 0ßlatß, S. 143 ff.) Oer 1844 geftür^te 
©efeßesfönig hatte oorßer brei OalaitamaS in jugenbticßem Silier 
„waubern taffen". (Koppen II, S. 233.) 

SBenn ber innerfte Kern jeber Religion bas ©efüßl ber 31b- 
ßängigfeit non ©ott ift, fn fann ber 23ubbßismus faunt Slnfprud) 
machen auf biefen tarnen. (Sine nterfwürbige Schrift, bie non 
bem afiatifcßen Sßerfaffer auf ^rofelptenmacßerei in (Suropa be¬ 
regnet ift, „SSubbßiflifdßer Katechismus non Subßabra 23icffd)u" 
(1888), geigt, baß ber 23ubbßismus ©ötter weber leugnet, noeß 
befonbers anerfennt. (Sr bebarf ißrer iticßt, weber als Stüße 

10 ©jedfjengi Steife oon Kreittner, ©. 850. 
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feiner Sttorat, noh gur ©rlöfmtg. £)ie ©öfter finb, roie alte 
übrigen Söefen, oergänglich nnb ber SBicbergeburt unterworfen. 
£er jnr ©rlöfung gelangte ^eilige, ^umal Vnbblja, fiept poch über 
ifc)iten. (©. 27.) ©inen perfönlihen ©ott ©Töpfer t)at nur bie 
Unwiffenpeit erfuitben. (©. 55.) ©§ giebt feine göttlichen Dffett= 
barnngeit, nur Sehren, worauf bie Seprer aitö eigener Eraft ge= 
fommert finb. (©. 45.) 2)as SDafein alter ©ütjelwefen ift feiner 
Statur nad) Seibeit, bas nur aufgehoben werben fann burdp bie 
Vernichtung bes Söillens §um Seben, feinem ®afein unb ©enup. 
(©. 49.) ©ie §epn ©etübbe gehen auf golgenbeS: fein lebenbes 
2Befen ju oerlepen; nicht ju ftehten; feine Unzucht 51t treiben; 
nicht 51t lügen; feine beraufchenben ©etränfe 51t genießen; feinen 
£anj; fein ©cpanfpiel; feinen ©efang weltlicher Sieber; feinen 
©dpmudf, ©alben 2c.; feine Veiten 51t gebrauchen; immer in frei= 
williger Slrmutp §u leben. (©. 58 ff.) 3>tt VubbpaS ^rebigten 
wirb immer nur bas Seiben ber 2Belt betont, niemals bas inbi= 
oibuetle: atfo opne perfönlidhes Seben. (Dlbenberg, ©. 190.) ©e= 
burt, Sitterr föranfpeit, £ob: alles bas ift Seiben; mit Unliebem 
oereint, oon Siebent getrennt fein, nicht erlangen, was man be= 
gehrt: alles wieber Seiben. (©. 215.) ©as felige Viroana fann 
bereite in biefem Seben erreicht werben, fobatö alles hoffen wie 
gürhten aufgehört hot. Db ein Seben nah bem £obe epiftirt, 
läßt Vubbpa unentfcpieben. (©. 271. 281 ff.) Sind; in feinen 
geiftlicpen Verfamtnlnngen ift ber VubbpiSmuS eine Religion ohne 
©ebet. (©. 378.) 3ebe ©he ift fofort getöft, wenn ber Sftann 
jiun Sftönhe wirb. Vnbbpa lobt es, wenn feine Slnpättger bann 
it;re früheren grauen unb 5ünber gar nicht mehr femten wollen.11 

Sltmofen einem Sttenfdpen geben, welcher ben erften ©d;ritt gur 
Stiroana getpan ßat, ift mehr werlp, als alle anberen ©efcpenfe; 
an ©inen, welcher ben ^weiten ©hritt getpan hot, wieber punbert' 
mal mehr werth, ols an ben ©rften; an ©inen, welcher ben brüten 
©hritt gethan hot, wieber hundertmal mehr, u. f. w.12 Sßie 
gering bas Seben gefcpöpt wirb, geigen oft oorfommenbe Slenße= 
rungeit. „2Bie ber SBurrn entftept im Jünger, fo ber SJtenfdp int 
Vandje, wo fiel) ber $otp fammelt, wie im Slbtritt. Slits allen neun 

11 ©bm. §arbi) 2)er 33ubbf)isTmte (1890), S. 76. 182. 
12 Spence Hardy Eastern Monachism (1850), p. 84. 
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Deffnungen be$ Körpers fommen roibertid^e Stofdjeibitngen; er ftinft 
auch fortwährend" 2lu$führlicher nocf) hat 33ubbha felbft l)ierüon ge= 
hanbelt. (Hardy, p. 247. 250.) Slud; bie äöohlthütigfeit Ijat einen 
nnpraftifdjen, phantaftifdjen $ug. wirb oon Einern Könige 
erzählt, ber fi<h beibe Singen ausreißen läßt, um fie einem blinben 
Bettler zu geben, (p. 277.) ©ei)r begreiflich, baß eine folcße 
Stetigion bie früher fo thatfräftigen Mongolen wefenttid) unlriege= 
rifch gemacht hat: jumal ja gegenwärtig in ber Mongolei wohl 
fein bebeutenbeS Klafter epiftirt, beffen Oberhaupt nicht in 37ibet 
geboren märe.13 Offenbar ein großer $>ortf)eil für bie djinefifdje 
Söeftherrfchaft! 

33on einzelnen djarafteriftifdjen Qügen nur noch folgeitbe: 
Dtbenberg erzählt oon fettigen, bie getobt hatten, atle ©peifeit, 
mie §ät)ne, oon ber (Erbe aufgupicfen. (©. 69.) Qm QainiSmuS, 
melier bem Söubbhiömus nahe fteljt, noch mehr fleifdjabtöbtenb, 
aber mit einiger Hoffnung bes Sehens nach bem Oobe (©ijntno= 
fophiften, zahlreiche ©etbftmorbe!), tragen bie ^rieftet* wohl einen 
23efen, um bie in ihrem SBege tiegenben Qnfeften nicht zu treten, 
fonbern wegzufegen. (Hardy, p. 65.) Oie ©ebetsräber, welche 
in Dftinbien fchon oor 400 n. ©hr- erffeinen, finb in Oibet oft 
fo groß, baß fie aus ber gerne SJUthlen gleiten. OaS einmalige 
Umbrehen bes Stabes gilt für ebertfo wirffam, wie bas föerleiern 
alter barin eingefdjloffenen ©ebete. (Joppen 1, ©.555 ff. II, ©. 303. 
Huc I, p. 324.) £>on Santas, welche burd) fteteö SInfdjauen obfcöner 
Silber ihre ©innlidjfeit zu ertöbten fudjen, erzählt Joppen II, 

©. 339. Oie Verehrung ber (Epcremente bes Oalailanta wirb 
Zuerft oon Oauernier erwähnt.14 Stach <guc (II, p. 344) fdjeint 
bieß in Oibet abgefommeit zu fein. S3ei ben föalntüfen bezeiujt 
aber noch ^allaS ben ©ebraudj.15 ©elbft bie literarifdje Ohötigfeit 
ber 33ubbb)iften fdjeint an SJtonftrofüät zu leiben. Stad) Joppen II, 
©. 279 ff. finb bie heitren Schriften ber SantaS über 100 golio= 
bänbe ftarf, unb ein geroöhnlidbes (Epemplar foftet in geling über 
1000 Ofjaler. 

SBenn man fo häufig betont hat, baß manche (Einrichtungen 

13 Huc-Gabet Souvenirs I, 4. 

14 2)eutfcfje lleberfe^ung (Nürnberg 1(381), ©. 267. 
15 Jaltas Steifen burd) uerfcfpebene ^roöinjen beS ruffifc^en !Hetdheö (1768 ff.) 

II, ©. 511. 
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bes Samaisntuö an unfere fatholifche Kirche erinnern, (£onfur, 
S^ofenfränje, einige Sampelt, Jllöfter, 23eid)te, geiftlidjer Gölibat), 
fo Ijat man fid^ boc§ tnofyl 51t Ritten, bah man über äußerlicher 
Siel)nlichfeit bie tief innerliche ©runbnerfchiebenbeit nicht nerfernte. 

2)ie <hri ft liehe Sßriefterariftofratie §at fid) im 21eueit £efta= 
mente noch nicht gebilbet. 21m erften ^ßfingftfefte tnirb aus= 
brncllich gejagt, baß 21de nom Zeitigen ©eifte erfüllt gemefen. 
(2lpoftelgefd). 2, 1: ngl. 1, 15.), £)er erfte Vorftanb ber 3>erufa= 
lemer ©enteinbe mar ein ^albbrnber bes igernt, aber feiner non beit 
jtnölf 21pofteln.1 ©0 hot and) bie (Stellung bes Paulus 31t feinen 
©enteiitben, menn man foldje Analogien l)kx anraenbeit barf, 
nie! mehr einen monard)if<hen, als einen ariftofratifchen ©harafter. 

3n beit leiten Sahrhmtberten bes römifchett 2ßeltreid)cs hot 
bie ^irdje nach Uhlhorns treffenbem 2lusbrude beit Staat allmälich 
aufgefogeit. £)er Staat altert, bie 5ürd)e ift jugenbfrifch; bort 
2ldeS fflctoifd), hier niel Sinn für Freiheit. 3)er Staat nerarmt, 
bie Kirche tnirb reich); ber Staat jerfplittert, bie Sürdje mirb immer 
einheitlicher. 21de bebeutenbert 3fleitf djen merben non ber Kirche 
aitge^ogen. 

^ebenfalls aber finbeit mir jdjon lange nor ber ftaatlidjen 
2lnerfennung bes (Sht'iftenthrnttö eine entfd)iebene 2Senbung §ur 
21 riftofratie: mie bentt auch mirflid) in beit gefabrooden 3eüen 
erft ber ©hr^ent)erfolgnng non Seiten bes Staates, nachher ber 
Völfermanbentng eine bemofratifche ©emeinbe fid) faum hätte er= 
halten fönnen. 3)ie Vifdjöfe hotten bie goit^e Verwaltung bes 
MrdjennerntögenS. 2litf beit Spnobeit feit ber jmeiten Hälfte bes 
3meiten Sahrhunberts ftimmten fie itid)t als Vertreter ihrer ©e= 
meiitben, fonbern in eigener ©emalt „bitrdh ben heiligen ©eift". 
21ber bie Versammlungen maren öffentlich, bas nmfteheitbe Voll 
machte auch feine Stimme gelteitb; fremben ^roohgen mürbe 
fein Vefchluß aufgebrungen. (£)afe, §. 60.) Um bie 2)citte bes 
britten Qahrhunberts ftellt Gpprian bereits ben ©ruitbfa| auf: 
ecclesia est in episcopo; foroie auch bie ^riefter ©ott näher flehen, 

1 3>g(. bie Qlngaben beS ftegefippoS bet ©ujebioS $ircf)engej'cf)icf)te II. 28; 
bflju 9(poftelgefcf). 12, 17. 15, 13. 21, 18 urtb ©ctfater 1, 19. 2, 9. 11. 
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atö bie übrigen Triften.2 Stuf ben ad)t erften öfumenifdjen Gom 
citien (325 bis 869 n. ßf)r.) (jabert bie Vifdjöfe allein ©timm* 
redjt, bie Sßriefter nur ein beratbenbes Votum. (£)a§ neunte Goncit, 
1123 n. ift bann btofe eine beratßenbe Verfammtung bes 
unbefcbränften ^ßapfteö!) 3m granfeitreidje warb bie 9Jfad)t ber 
Vifdjöfe baburd) -geförbert, baß fein freier sDfann ot)ne ©rlaubniß 
bes Königs ^ßriefter merben burfte: meßßalb bie nieberen Jllerifer 
meift aus Unfreien genommen mürben, (©iefeter I, §. 122.) 
£)as Pfarramt mirb als mettfcblidje Qnftitution anerfannt: es ift 
aber bie 2lnfid)t, baß ber Pfarrer am JUrcbenregiment tßeilf)abe, 
non VI. als feßerifd) nerraorfen. Unb bereits im 12. gaßr* 
bunbert ftnben mir, baß fetbft in ben SDiöcefanfpnoben bie außer 
bent Kapitel anroefenbe ©eiftlidjfeit nur ftumm bie Verorbnungen 
pubticiren ßört.3 2BaS enbtidj bie ©emeinbeit betrifft, fo batten 
biefe im Vtittetalter nod) in manchen ©tüden bem Pfarrer gegen= 
über eine Ved)tsperfonlid)feit, finb aber attmälicb jit einem (ocaten 
Slbfcßnitte pfarramttidjer Vermattung ohne Gorporationsrecßt fyev* 
abgefunfen. Vei ben ^atbolifen ift bas fircblicße ©emobnbeitsredfjt 
nid&t auf ber rechtlichen Ueber^eugung bes Votfes berubenb, fonberit 
ber Merus bitbet es, etraa bem mettlidjen 3uriftenred)te uergleidp 
bar. (griebberg, ©. 162. 111.) 2tts bas fdjtimmfte ©ptrem 
biefer Vidjtung muß bas ©treben, bem £aienootfe bie Vibel $u 
nerfdbtießen, bezeichnet merben. ©d)on ©regor VII. ba* 1080 
ben ©ebraucf) ber heiligen ©cbrift in ben Votfsfpradjen gemißbittigt. 
(Lib. VII, Epist. 11.) £)as £otofaner ßoncil non 1229 oerbietet 
ben Saien ben Vefife einer Vibet, außer etma ben s$f alter 2C. 

fyünf 3aßre fpäter mürbe §u STarracon oerorbnet: ne praemissos 

libros habeant in vulgari translatos, arctissime inhibemus. 2IUeö 

begleichen fott bem Vifcßofe jur Verbrennung ausgetiefert merben: 
fonft Verbaut ber $e£erei. (©iefeler II, 2, §. 88.) Unb nod) am 
29. 3uni 1816 bat ber ^ßapft bem @r^bifd)of non ©nefen ge= 
fcßrieben: bie Vibetgefetlfcbaften feien eine pestis, impiae nova- 

torum macbinationes, ein inventum, quo ipsa religionis funda- 

menta labefactantur. (©iefeler V, 44.) 

£)er pcipftlidje ©upremat mürbe mächtig geförbert non ber 

2 Epist. 66, 8. 74. 

3 ©icftfjorn Äircfjenrecfft II, 3. 15. 



10(3 33 u d) II. M a p. 2. 4 SP r i e ft e r a r i ft o f r a t i e. 

S^atfacfie, bab bie römifdje JUrdje bie einzige im ganzen Slbcnb- 
Icmbe mar, bie unmittelbar non 2lpofteln, unb jmar non ben 
beiben angefeljenften 2lpofteln gegrünbet morben. &ier§u tarn ber 
grobe dieichthum biefer Stirche unb ber 2Beltntf ber alten <gaupt= 
ftabt.4 2luf Seo’s b. ©r. betrieb £)at fchon Palentinian III. im 
3. 445 oerorbnet, bab ber römifd^e Sifdjof ber Ijöchfte ©efebgeber 
unb Widder ber ganzen Kirche mürbe. Oie abenblänbifche <Rirche 
litt uiel meniger 001t bogmatifchen 3änfereien, als ber Orient, meb= 
halb ber ^ßapft fdjon 51t ©balfebon präfibirte. Pon ben anberen 
^Patriarchaten mürben bie beiben orientalischen fd)on frül; burd) 
Monophpfiteit unb 2lraber lal)mgetegt; bas 51t (Sonftantinopel burd) 
bie Dcälje beS ^ofeö $mar mitunter gehoben, bod) im ©anjen gebrüdt. 
2lls Qohanit ber fyafter fiel) ben Oitel eines ötumenifdjen Patriarchen 
beilegte, nahm ©regor b. ©r. ben eines servus servorum Dei an! 
©egen bie ©laubensbespotie nad) guftinian finb bie Päpfte als 
gührer ber abenblänbifchen Dppofition mädjtig geftiegen. 

9iad) beut Verfalle ber Macht Claris b. ©r., melier bie Slirdje 
faft ebenfo fehr beherrscht fyatte, mie ben ©taat, behauptete fchon 
PilolauS I., ber papft höbe Pippin, £arl b. ©r. unb £ubmig bas 
Peid) übertragen. (Sr nennt bie Päpfte principes super omnem 

terram. ©eine Pereljrer mie feine ©egner fprechen non feinem 
faiferlichen Pegimente. Ogaud II, ©. 498. 510. 514.) Oie pfeubo= 
ifiborifdjen Oecretalen höben fomo£)l ben ©egenfap gmifcheit prie= 
ftern unb Saien nerfchärft, mie ben graifchen Prieftern unb Pifdjöfen. 
2lud) bie Hebung bes Papftes mar ben Pifdjöfen günftig, fomohl 
beut ©taate gegenüber, mie gegenüber ben Metropoliten. Oen 
letztem ©efid)tspunft höben bie Päpfte mit großer (Sonfequep 
feftgehaiten: mie beim auch mirflid) bie (Sntftehung non nationalen 
Patriarchaten für Pom eine grobe ©efaljr geroefen märe. Man 
Suchte sie namentlich baburd) gu nerl)üten, bab man in benjenigen 
©taaten, mo es nur einen (Sr^bifchof gab, einen jmeiten baneben 
fehle. (Upfala=£unb, ©anterburp-3)orf.)5 

4 33gl. Ammian. Marcell. XXVII, 3. 2)ie öfumenifcfjen Spnoben beS 
4. $al)rljunbertS (eiten bie fjenmrragenbe Stellung, melcfje fie bem römifdjen 
23ifcf)of einräumen, noef) nidp nont Primate Petri, fonbern non ber alten ^aupt- 
ftäbtifcf)en Stellung 9tomS per. (Concil. Constant. a. 381. c. 3. Concil. Chal- 

cedon., c. 28.) 
5 (SS mar non ^reupen, als ber gange 33au feiner f'atfjolifdjen §ierard£)ie 
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dkanke hat gezeigt, baß fid; bie unterfcßeibenben ©laubene* 
lehren bec römifSen Mrdje erft im 11. biö 13. Qahrßunbert 
Dödig ausgebilbet haben, unb grnar parallel mit bem meltlichen 
©tärkermerben be<§ $papftthunt§. SSon ber größten, auch Politiken 
23ebeutung mar eö, mie bie fiebert ©acramente alle mistigeren 
Sebensmomente umfaßten. SDurcf) ba§ Mpfterium ber £mn§fub= 
ftantxation mürbe ber ^riefter in pßerem ©rabe Mittelpunkt be§ 
ganzen ©otteöbienftes. SDie ^eldjentjiehung gegenüber ben Saien, 
foroie ber ©ölibat fonberten ben ^riefterftanb im ßöSften ©rabe 
ab; bie OßrenbeiSte oermehrte feinen ©influß, rooburd) fid) bie 
Hierarchie oollenbete.ü 

©regor VII., ber als kluger Mann jebod) gegen Milhelm ben 
©roherer ganj anbere (Saiten aufjog, als gegen Heinrid) IV. 
(©iefeler II, 2, §. 47), tjat u. 21. folgenbe ©runbfaße aufgeftettt. 
®ie römifSe Kirche tmm Herrn allein gegrünbet. $)er römifdje 
^papft, allein mit 9^ec^t universalis genannt, barf oon Üftiemanb 
gerietet merben. ©eine 2lu3fprüd)e können oon üftiemanb aufgehoben 
merbeit, er hingegen barf bie aller 2lnberen aufheben. SDie römifdje 
Kirche hat niemals geirrt, unb mirb nach bem geugniffe ber 
©chrift audj in Bukunft niemals irren. £)er ^papft kann 23ifd)öfe 
ab= unb mieber einfeßen, nötigenfalls auch auf eine anbere ©teile 
oerfeßen. ©ein Segat, ohne Unterfchieb bes langes, geht allen 
Söifdjöfen oor, unb kann 2lbfeßungsurt£)eile gegen fie fällen, teilte 
©pnobe kann ohne päpftlid^en 23efeßl eine allgemeine hßifien. — 
©)en meltlichen Herrfdfent gegenüber heißt cs: Solus pontifex possit 

uti imperialibus insigniis. Solius papae pedes omnes principes 

deosculentur. Illi liceat imperatores deponere. Cum excom- 

municatis ab illo nec in eadem domo debemus manere. A fide- 

litate iniquorum subjectos potest absolvere.7 ©S mirb oon ilpu 
fogar behauptet: reges et duces ab iis habuisse principium, qui 

Deum ignorantes, superbia, rapinis, perfidia, homicidiis, postremo 

universis paene sceleribus, mundi principe diabolo videlicet agi- 

neu aufgeführt mürbe, nicht ftug, bah man groet ©rg&istfjümer geftattete: mte 

man bamats auch burch ©rrtchtung ber neuen ^ßrätaturen auf ben atten ©runb= 
tagen ber Hurfürften non ßötn, Srier tc. mit ihren taufenb gefchiclftlichen (Sr= 

innerungen bie stacht ber Hierarchie fehr geförbert fjbt. 
6 Steformationögefchichte I, <3. 233 ff. 
7 Jaffe Monumenta Gfregoriana, p. 174. 
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tante, super pares scilicet homines dominare caeca cupidine et 

intolerabili praesumptione affectaverunt. (Jaffe, p. 452.) 

£)ie ^eltßerrf^aftöanfpriidje Snnoccng III. finben ftdj am 

flarften formutirt in feinen Briefen. SDa Reifet es u. 2i.: Dominus 

Petro non solum universam ecclesiam, sed totum reliquit sae- 

eulum gubernandum. (II, 209.) Jesus Christus ita regnum 

et sacerdotium in eccdesia stabilivit, ut sacerdotale sit regnum 

et sacerdotium sit regale: unum praeficiens universis, quem 

suum in terris vicarium ordinavit, ut, sicut ei flectitur omne 

genu coelestium, terrestrium et etiam inferorum, ita illi onmes 

obediant et intendant, ut sit unum ovile et unus pastor. 

(XVI, 131.) Sicut universitatis conditor Deus dua magna 

luminaria in firmamento coeli constituit, luminare majus, ut 

praeesset diei, et luminare minus, ut nocti praeesset: sic ad 

firmamentum universalis ecclesiae, quae coeli nomine nuncu- 

patur, duas magnas instituit dignitates, majorem, quae quasi 

diebus animabus praeesset, et minorem, quae quasi noctibus 

praeesset corporibus: quae sunt pontificialis auctoritas et regalis 

potestas. Porro sicut luna lumen suum a sole sortitur, quae 

revera minor est illo quantitate simul et qualitate, situ pariter 

et effectu: sic regalis potestas ab auctoritate pontificali suae 

sortitur dignitatis !splendorem. (I, 401. II, 294.)8 — Jreitid) 

ßat fdfon einer ber größten unb ebetften Zeitigen jener 3eit, ©t. 23ern= 

ßarb, nor Uebertreibung ber päpftlidjen Slnfprüdje gemarnt im ($egen= 

faße §u ber Grinfadjßeit unb ©elbfttofigfeit ber Slpoftet. Nullum 

tibi venenum, nullum gladium plus formido quam libidinem domi- 

nandi. 23on ber äußern Üircßenprad)t fagt er: in his successisti 

non Petro, sed Constantino. Consulo toleranda pro tempore, 

non affectanda pro debito.9 

sDian ßat rooßl gemeint, eö habe im 3e^a^er ber ßreu^üge 

mieber ein djriftüdjeö Söettreid) gegeben: beffen Oberhaupt ber 

^apft, beffen geer bie Witter, an ißrer ©piße bie Jlitterorben, 

unb beffen erfter Jtitter ber $aifer mar. ®ie §aupteßre biefer 

Diitter ßätte barin beftanben, bem Zapfte §u bienen. 3m ©rnfte 

freitid) ift gerabe friegerifdje Smdjtigfeit mit feiner ©taatsform 

23gl. im Corpus Juris Canonici: Cap. 6, X (I, 33.) 

9 St. Bernardi De consideratione III, 1. IV, 3. ©r bat auch wotj 

non ben occupationes maledictae 9tom§ gefproeben. (Epist. 240.) 
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fernerer gu oereinbaren, als mit ber ^riefterariftol’ratie. 0eßr 
treffenb jagt o. ©pbet oon ben ^reuggügen: „niemals finb größere 
§eeresmaffen für eine fdßledjter gestellte Aufgabe elenber geleitet 
unb nußlofer ßingeopfert morben." 3öaS man fo oft in ber ©e= 
fdjicbte mahrnimmt, baß bie fcbeinbar größten Triumphe einer 
üUladjt, menn fie nicht ergießerifch bie Beacht felbft an ©eift unb 
GIfarafter oerftärfen, ber Anfang bes ©infens finb: bas läßt fid) 
auch ßier beobachten. 3Bie feßr ßat Bonifag VIII. burd) feinen 
unflugen Uebermutß ber ^apftßerrfdjaft gefdfabet! Slber fdjon 
Snnoceng IV., biefer geift= unb fraftoode, jebocß oft oon £eiben= 
fdjaft oerblenbete Btann, fonnte 1244, als er oergebens granfreidj, 
Gnglanb unb Aragon um iQiilfe gegen griebrid) II. gebeten tjatte, 
im gorn äußern: expedit ut componamus cum principe vestro 

(griebricß II.!), ut hos regulos conteramus recalcitrantes; contrito 

enim vel pacificato dracone, cito serpentuli conculcabuntur. — 

Bon ber geroaltigen Ueberfpannung bes Bogens ber Sßriefterarifto* 
fratie geugt am flarften bie gunaßme ber Gpcommunicationen: 
fie raerben im ©eptits für 32 gälte oorgefcßrieben, in ben Glentem 
tinen für 50. Btit ben fpäteren Gonftitutionen gäßlt Gicbßorn 
($irdjenred)t II, ©. 94) über 200 gälte. 2Bie feßr bie geifttid)e 
Bebeutung ber priefterlicßen Biacßtmittet oergeffen mar, geigt bie 
Sßatfache, baß um 1302 ein Bifdßof oon Btinben oerorbnete, 
ginspftidjtige, bie nicht gu rechter geit unb and) nad) erfolgter 
Mahnung nidjt binnen 14 £ageit gaßtten, fodten ipso facto ep= 
communicirt fein. Gine ber tßöridhteften Bannbullen im rein melt= 
licken gntereffe bes Jlirchenftaates mar bie gegen Benebig ertaffene 
oon 1308. Bon ber geringen ^eilighattung ber ^Amtspflichten 
geugt es, menn um bie Blüte bes 15. gaßrljunberts eingelne Gar= 
binäle gugleicß brei ^athebralfircßen, gehn Abteien, fecßs Bräpofb 
turen unb 2Ircf)ibiafonate unb oier Pfarreien genoffen, (©iefeler II, 
2, §. 84. 4, §. 136.) 

Uebrigens barf man felbft in ben geiten ber angefpannteften 
^ßapftmadjt niemals ben mehr ariftofratifcßen, als monardjifchen 
Gßarafter biefer Beacht oerfennen. 0eßr bebeutfam ift in biefer 
£nnfid)t, mie im beutfcßen Beicße bie llntermürfigleit ber Prälaten 
unter bie meltlichen Seßnsgefeße unb Sehnsgerichte feit beut Gon= 
corbate oon 1122 unangetaftet geblieben. Bei ben ^apftmaßten 
(äßnlith mie bei ben Sßaßlen ber oenetianifdjen 2)ogen) empfahl bas 
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hohe Filter bod) fe^r, roeü es halb eine neue 2Bahl erwarten liefe.10 

9)ian feat oft bemerft, bafe ber Oob eines s$apfteS, früher aud) 
ber eines beutfdjen geglichen Saitbesherrit, oon ber SBetwlfertmg 
feljr gleichgültig pflegte aitfgenontnteit §u werben.11 ©bettfo art* 
ftotratifd) flingt bie oon 9tanfe fjeroorgehobeite ^featfadje, bafe wo£)l 
jeber ^apft eine 2Xn§a^t Garbinäle ernennt, bie fid) bann im nädjften 
Gonclaoe jufammenge^alten unb einen aus ihrer 9Jfitte, oielleicht 
einen 9tepoten, ju erheben fu^en. OaS gelingt aber fetten: in 
ber Sieget wirb ein ©egiter bes testen ^apftes gewählt.12 Offen* 
bar ein nicht unbebeittenbes SWäfeigungsmitteU ly 

9Bir madjen fdhliefetid) noch auf brei Oeitbengen attfmerffam, 
bie proteftantifdjerfeits gewöhnlich für ©ptreme ber fatholifchen 
Kirdjenariftofratie gehalten werben, in SBaferfeeit aber 9)täfeigungS* 
mittet waren, unb fomit jitr Sebensbauer biefer Slriftofratie mächtig 
beigetragen traben. 

Obgleid) Petrus felbft uerljeirathet war (@oang. sDiatl). 8, 14. 
I. Korinth- 9, 5) ift ber Zölibat ber ©eiftlidjeit hoch bereits 
oont ^apfte Siricitts (885 it. CT^r.) geforbert: itad)bem fdfeon oor 
ßonftantin b. ®r. nicht fetten betont worben war, bafe ein oer* 
feeiratfeeter sJ$riefter beit ehelichen ©ettttfe aufgeben, im Slntte nicht 
heirattjen, jebenfalls nur eine Sungfrau feeiratfeen fotle ic. Oie jweite 
©he eines ©eiftlidjen b)aben Slmbrofius unb gieronpmus entfdfeieben 

10 ©o tjrtt auch ©iSntonbi Beobachtet, bafe im fpäteften Mittelalter bie 
©arbincile, welche bie meiften ipfrünben befafeen, bie ja bei ihrer Söafet gum 
Zapfte jebenfallS mufeten abgegeben werben, im Goitclaoe befonbers gute 2BafjI= 
ausficfeten featten. $m 16., 17. unb 18. ^aferfe. feat bie Regierung eines 

ipapfteS burchfdfjnittlich 8'3 ^afere gebauert, bie eines öerrfcfeerS oon ©nglanb 
22'3, uon ^ranfreicfe 26'8, oon ©panien 29'9, oon "preufeen 28'9, oon ©a; 

oopen 30*5, oon kapern 32'7. 
11 Göttinger Slfab. SBorträge 1, 2. 

12 Zapfte II, ©. 218. ©an-} ähnlich in ben beutfcfeen 33iStfeümern: jioei 
Parteien, bie mit einanber abioecfefetten, fo bafe ber neue fyürft gewöhnlich feine 
©egner int Stinte fanb, unb einen ©egner als Stacfefotger ju erwarten featte. 

(©teinS Sebett oon ^perfe I, ©. 41.) 
13 MacfeiaoeKi (Principe, Cap. 11) unb ^riebricf) b. ©r. (Antimachiavell, 

p. 71) erflären fefer gut aus ber finden StegierungSjeit faft jebeS ipapfteS, 
worauf bann ein Siacfefolger entgegengefefeter Dichtung tommen fann, baS iyefeten 
grofeer, weitauSfefeenber Unternehmungen im ipanbel :c. S3eibe Kenner lebten 

freilid) in ßeiten, wo bie geiftlicfee ©eite beS ipapfttfjumeS gänzlich uerfallen 
fcfeien. 
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gemifjbißigt. (©iefeler I, §. 95. 71. 100.) 23onifaciuS ^at oer= 
heiratete ^priefter mohl fornicatores genannt. (II, 1, §. 4.) 

sBößig burdjgebrimgen ift biefe 9lnfid)t bann feit bem 11. 3af)r= 
hunbert; für Englanb unb ©paniert erft int 12., für bie itorbifchen 
Reiche int 13. gahrhunbert. Ogafe, §. 194.) — $Die fittlidfe ©e= 
fahr, bie hiermit oerbttnbeit war, bat man mof)t ztt feiner 
oerfannt: mie bemt feit Einführung be$ Eölibates bie eheliche 
©eburt als Erforbentiff ber Drbination oorgefchrieben mirb. (Eid)= 
hont I, ©. 487.) 23ei ber groben Neigung aber, bie jebe§ Mittel* 
alter $uv Erblichkeit aßer Berufe bat, mürbe ohne Eölibat bie 
^riefterfchaft ohne 3raeU'^ eine $afte gemorben fein.14 Unb eine 
fofebe b^tfe fid) bei beit europäifdjen Söffern gemifi nicht fange 
behauptet: int Mittelalter mahrfdjeinlid) zur fchlimmften ©efäljr* 
bung be£ Ebriftenthumö überhaupt. 

$)ie fatholifche Stirche nimmt befanntlid) an, bab bie Mutter 
beö igeilanbö Maria nur bieb eine ^inb geboren höbe: im oößig* 
ften 3Biberfprud)e 511m Reuen Seftantente, meld)e£ oon mehreren 
23r üb ent unb ©ebroeftent Ehr ift i rebet.15 2lßerbing$ märe bie 
Rnerfennuttg fold)er ©efchmifter für eine irgeitb ariftofratifd) ge* 
finnte Kirche bod; Ijbchft gefährlid) gemefen. ©0 könnten S!urz; 
fidjtige e$ auch mohl bebauern, bab unfer £err, ber für aße 
menfcblichen Rerhältniffe baö Impfte 23orbilb ift, nicht Ehemann 
unb feauöoater gemorben, unb fontit gmei ber aßgemeiitften unb 
midhtigften Sebeitsoerhältniffe ohne fein unmittelbares praktifebes 
Rorbitb gelaffen hot. Slber and) hier, meldje ungeheueren, auf bie 
^Datier ganz unhaltbaren unb barum jerftörenben ariftofralifchen 
Slitfprüche mürben erhoben fein, menn es leibliche Rachkommen 
Ehrifti gäbe! Man braucht nur an bie ©ohne bes 3en§, bie 
igerakliben k. ju benken, um bie and) in biefent fünfte unoer* 
gleidjlidje Erhabenheit bes Ehriftenthums über bie meiften anbereit 
Religionen 51t bezeichnen. 

Sie halb nach Erhebung bes Ehriftenthums zur ©taatsreligion 
aufgefontmeneit JU öfter fittb nachmals eine &muptftüpe bes s^apft= 

11 9tact) 0. Jgagtfjaufen I, 0. 406 fönnen bie rufftfdpen sl?open naef; bortiger 
Sitte nur ^3opentöcf)ter ()eiratf)en, ioaS bann alterbings 31t einer 2trt oon 

^priefterfafte geführt fjat. 

15 3Rattfj. 1, 25. 12, 46 ff. 13, 55 ff. 2Rarf. 3, 31. £ufa§ 8, 19 ff. 
(ater 1, 19. 
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Ifiumö geworben,16 in brei großen Sßerioben, welche fid; charaf* 
terifiren burd) bas SBorherrfchen: bie erfte ber 33enebictüter, bie 
zweite ber 33ettelmöndje, bie brüte ber Sefuitett. 

©djoit ©regor b. ©r. war ein warmer g-reunb ber JUöfter 
gewefen (Epist. VIII, 15); wie benn aud) gur Belehrung Deutfdj* 
lanbs unb ©fanbinaüiens bie irifdjett ltnb britifd)en ßlöfter in 
üortreffiidjfter SBeife beigetragen tjaben. 3lud) für ben 3lnbau wüfter 
©egenbeit, für Unterricht unb ©rjie^ung, für bie Anfänge ber 
©efchidjtfdhreibung, fowie für bie abfdjriftlidje Vervielfältigung ber 
23üd)er bes 3l(terthums, haben fich bie öenebictiner großes 
Verbienft erworben. (Seht ariftofratifd; ift bie Ueberjeugung ber 
beften Äirchemmter farotingifeber Seit, bafe fie in ihren ©djriften 
eigentlich nur bie alten Kirchenväter wieberholen fönnten. ©o 
<grabanus Naurus u. 31.17 

©eit ber dritte bes 11. Qahrhunbertö tritt bekanntlich eine 
grofje 3)iettge neuer ober reformirter Drbeit auf, unter welken 
bie Karthäufer (1084), Kiftercieitfer (1098), ^rämonftratenfer (1120) 
unb Karmeliter (1150) herü°rragen. Snnocettj III. hatte nod) 
im IV. Sateraiter Koncil (1215) bie ©tiftung neuer Drbeit oer= 
boten: ne nimiae religionum diversitas gravem confusionem 

inducat. Dod) bat biefe Kittwideluitg unmittelbar nachher in ber 
©rüttbung bes gran§i@laner= unb DominifanerorbenS ihren ©ipfel 
erreicht. Die Vettelorben fteüen halb eine überaus wirlfame 
33erbinbung beS ^apftthumS mit ben fdjoit bantals widjtig attf= 
tretenben ftäbtifchen unb bemolratifchen Elementen bar. ©ie waren 
jugleidh eine Dieactioit gegen bie immer junehmenbe, oft gerabeju 
firchettgefährliche Verbiitbiutg ber h°^n SBeltgeiftlichleit mit ber 
©runbariftofratie. Derfelbe 33onifacius VIII., ber 3.33. in §alberftabt, 
um bas Eirdhengut wiber gehben 2c. 31t fdjitfcen, uerorbnen rnufüe, 

16 Dtamentlid) auef) baburcf), bafj fte mpftifdjen, ent^ufiaftifen 2c. 9ie= 

gungen, n)elcf)e bod^ in jeber Dieligiott biSroeilen l)eroortaud)en, eine ber 
fantmtfirclje ungefährliche ©inorbmmg möglich machten, mährenb biefelben 3te= 

gungen int Sßroteftantiömus, roeld)er bogmaüfd) lange geit uiel eEdufioer mar, 

als ber ^attjoliciSmuS, gewöhnlich §ur ©ectenbilbung führten. 58gl. Sattle 
©e[df). ber ^ßäpfte III, <B. 441. 

17 £aud' 2)eutfd)e Ä'ircbengefcf)id)te II, ©. 585. Gegenüber bem Seiten 
^eftamente ift baS ja in geraiffer 3Beife richtig: and) ein 23eleg bafitr, baf; 

etwas 2(riftofratifd)eS feberjeit fortbauern tnufj, wenn baS SßolfSleben gefuitb 
bleiben foll. 
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baß nur ein 2lbeltger ober Ditterbürtiger Domherr werben foUte 

(griebberg, S. 151), l;at bte Streitfrage, ob ein SBettelmöncß ohne 

(Srlaubniß bes Pfarrers Reichte hören bürfe, batjin bejahet, falls 

ber SÖifchof nichts bagegen höbe; unD felbft wenn ber 53ifd)of Dein 

faßte, befielt fid) ber Sßapft noch bie Gsrlaubniß oor. ®abei mag 

nur an foldje 5T^atfad)en erinnert werben, wie ber ©rzbifcßof 

oon Dtagbeburg, §einrich oon 2tnt)alt (1305 — 1307), bas Dater= 

unfer nicht lateinifd) fprechert lonnte, and) nid)t oerftanb, was 

oratio dominica beißt. 18 S)em gegenüber ließen bie 23ettelorben 

aucß bem Diebrigftgeborenen eine große Diöglicßfeit emporjufteigen. 

®nrcb ißt Decßt, überall 23eid)te §u hören, würben fie allgemeine 

(SJewiffenSrätße: ihnen beichtete man oft nngenirter, als bem 

eigenen Pfarrer. DnbererfeitS würben bie $eßergericf)te nad) Unter= 

brüd’nng ber 2Ilbigenfer weniger-ben 23ijd)öfen, als ben Mönchen, 

Zumal SDomtnifanern anoertraut. — ®ie alte Erfahrung übrigens, 

baß sDcönd)Sorben höcßftens einige Saßrhunberte lang für ißre 

nrfprüngtibhen 3lüecfe recht wirffam bleiben, wieberßolt fid) aud) 

barin, wfe bie SBettelmönche, bie anfangs nid)t ohne wiffenfdßaft= 

liehe £üd)tigfeit waren,19 unb oon ben Unioerfitäten lange nnr aus 

(Siferfnd)t ferngehalten würben, am Scl)tnffe bes DiittelalterS gu 

ben Epistolis obscurorum virorum Slnlaß gegeben hoben, fyreilid) 

hatten nantentlid) bie £)ominifaner fd)on feit bem Anfänge bes 

15. 3al)rl)nnberts il)r 2lrmutl)Sprincip fallen laffen. 

2Bie bie fatl)olifd)e $ird)e faßt bei jebent bebeutenben 2luf= 

fchwnnge, als ein ^auptfpmptom unb £auptmerf(zeng beffelben, 

neue 2ttönd)Sorben hübet: fo wirb and) bie mächtige dteaction, 

welche batb auf bie lutherifche, caloinifcße 2C. Deformation folgte, 

bnrd) nichts mel)r djarafterifirt, als burch bie @ntftel)ung ber $apiu 

girier (für baS niebere Sßolf), ber £l)eatiner (für bie l)öd)ften 

klaffen), ganz befonbers aber ber Sefuiten. 2öaS biefen 

Drben oon allen früheren unterließet, ftnb namentlich folgenbc 

fünfte. Slußer ben gewöhnlichen brei Dtöncßsgelüböen noch bas 

oierte, fid) jeber Diiffion bes ^apfteS zu unterziehen. SDabei oer= 

hältnißmäßige Freiheit in 23ezug auf bas flöfterliche 3ufammen= 

leben, bie DrbenStracßt 2C. 3m Sefuitenorben ift nicht, wie bei 

ben meiften früheren 9ftöndjen, bie Slsfefe Selbft^wedf, bie Hirdhe 

18 9tatf)mann ©efd)id)te oon 9Jtagbe6urg II, ©. 212. 
19 Kaufmann ($efd)id)te ber beutfdfen Unioerfitäten I, ©. 276. 

9Jo|d)ev, ^otitif, gefd)id)t(. 9tatuvlet)re jc. 2. 3lufl. 8 
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Jtebenfadje, fonbern umgefehrt. Die früheren Drben finb Dort ber 

Kirche geftempelt morbeit, ber Qefuitenorben l)at aüntälid) bie ^tirc^e 

gestempelt. (griebberg, ©. 204.) Die £errfd)aft bes ©enerals 

hier faft unbefchränft, ber namentlich burd) bie Seifte ber sJJUt= 

glieber, von roeldhen überbiefe ein jebes unmittelbar an ben ©eneral 

berichten barf, unb burd) ihre gegenseitige Uebermachung eine un= 

Dergleicfetiche 9Jiacf)t ausübte. Die §auptgefd)äfte bes DrbenS finb 

Prebigt, Veidpe unb 3>ugenbunterrid)t: §um 5T£;eit in Nachahmung 

bes proteftantifdhen Pfarramtes, aber mit bem ftets feftgehaltenen 

©efidpspunfte, „bie bem NtÖndhsorben anbefohlene beerbe bem 

Papfte treu $u bemahren unb mo möglid) burd) ^Belehrungen gu 

mehren". Og. fieo.) 2Wes im Sichte eines Kampfes betrachtet, 

raie fd)on ber Name Compania de Jesu anbeutet; leiber aud) 

mit uieleit bebenflidhen Dispenfen oon ber gemöl)nlieben ©ittlidp 

feit, roie es ber Eriegs^uftanb ju forbern fd)ien. ^ebenfalls mit 

einer Vefdbränfung ber einzelnen 2D?itglieber, melche nur bei ber 

£)ödf)ften 2BeiSl)eit ber Direction, auf bie eben für bie Dauer nie 

(3U red)nen ift, ungefäl)rlid) fein mürbe. 21n miffenfd)aftlid)er Vit= 

bitng mar ber Drben mährenb feines erften gahrhunberts ber nach 

Sutl)ers unb NManchthons Dobe geiftig fel)r oerarmenben prote= 

ftantifdben SBelt gemife überlegen. Ni an braucht nur an bie gre= 

gorianifdje £a(enberoerbefferung, bie erfolgreiche Dhidigfeit ber 

Sefuiten für bie totirung 2c. oon ©hina unter Subraig XIV. 

unb an bie Vefämpfung ber <gepenproceffe burdh ©pee 31t beiden. 

Späterhin jebod^ oerfiel biefe lleberlegenl)eit, roeil bie Sefuiten grunb= 

fäpltd) ftefjen blieben, audh ihre Schüler gunt Steljenbleiben erlogen. 

Vei mertig entmidelungsfähigen Golfern, mie in Paraguay, mag 

biefe unbebenflid) gemefen fein. NnberSmo, gumal maS bie Veid)t= 

uaterftelliing 511 ben ©rofeeit ber (Srbe betrifft, l)at bas gemife oft 

31t fchlimmfter Ausartung geführt. Ntaria Dhereda ftimmte ber 

Aufhebung bes gefuitenorbens ju, nadhbent fie aus Nom Slbfcfjriften 

ihrer Veidhtgeheimniffe erhielt, (©afe, §. 424.) Nudh in ben 

umfaffenben <ganbelsgefd)ciften, raeld)e burdh bie grofee Verbreitung 

bes DrbenS begünftigt mürben, lag etroas gefährlich Vermeltlidhen- 

bes. Der äußere Sieg, ber oon ben Sefutten über ben 3>anfenis= 

mus erfämpft mürbe, hal ber mirflichen Niacht ber fatl)olifdhen 

Kirche geroife fefer gefdjabet. Unb felbft für bie politifcfee Klugheit 

bes DrbenS mar es ein fdhlimines ßtitytn, als er unter gafob II. 
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oon ©nglanb im ©egenfaße gegen ben ^ßapft (!) bie eptreme <gof= 
Partei unterftüßte, welche halb ben oößigen ©turj beS fatholifdjen 
Königs tjerbeifü^ren faßte.20 — Db bie neuere 2Bieberf)erfteßung 
bes Drbens (formell 7. 2litguft 1814) eine wahre Verjüngung 
gewefen, wirb bie gufunft entfdheiben. 3ebenfaß§ meint griebberg, 
baß bie anberen Drben nur infofern Vebeutung erlangt ober be= 
wahrt Ijaben, als fie oon jefuitifchem ©eifte burdhbrungen finb. 

Ta bie meiften proteftantifdjen Kirchen ber Slriftolratie feßr 
ferne fteljen, oielmehr entroeber einen bemofratifchen ober monar= 
dfjifdhen ©eift fabelt, fo ift es begreiflich, baß fdjon bie Vefor= 
mation manche g ei ft lieh e gürftent h unter befeitigt hat. ©o= 
mie ein Visthunt ober DrbenSlanb proteftantifdh mürbe, fonnte 
ber le^te 3nhaber ber £>errfd)aft, menn er ein ^rinj, jumal eines 
benachbarten gürftenhaufeS mar, baffetbe leidet $u einer weltlichen 
(Srbherrfchaft madben ober mit einem weltlichen gürftentljume oer= 
fdhnielgen. ©o j. V. im ©reifte SDtagbeburg unb im preußifchen 
DrbertSlanbe. ©ine bemofratifcße ©ntwidelung mar burd) bie 
fonftigeit Verljältniffe bes 16. gal)r£)unbert<o regelmäßig aus- 
gefdbtoffen. — 3k ber ftürmifdfjen UebergangSjeit oom 18. jum 
19. 3ahrhimbert finb benn and) aße fatholifdh gebliebenen geift= 
liehen Sanbesherren TeutfdhlanbS oerfeßmunben; unb bie ^rotefte, 
welche s$iuS VII. nicht bloß gegen ben Verluft oon Sloignon, 
fonbern audh gegen bie beutfdhe VunbeSoerfaffuug einlegte, fofern 
bie geiftlidhen gürftenthiimer nicht roieberhergefteßt mürben, oer= 
haßten refultattos. Vterfwürbig, mie berfelbe ^3apft, ber nach biefer 
©eite hin fo reactionär auftrat, im 3nnern bes SlirdjenftaateS bie 
prooinjiate unb communate ©elbftänbigfeit oieler ©emeinben ic., 

V. Bolognas, fo rüdfidßtSloS oernid)tet hat. — 2Bie wenig in 
hodhfultioirter bie Sßriefterariftofratie noch bas mittelalterliche 
£ob: „unterm ßrummftabe gut wohnen/' oerbient, bafür geugt 
bereits bie gewaltige 9)tenge Vettler, bie am ©djjluffe bes 18. 3ul)^ 
hunberts in ben geiftlidhen Territorien oon Teutfcßtanb gefunben 
mürben. 3n ©bin foß es batnals nach echt mittelalterlicher 2Beife 
12 000 Vettler gegeben haben. 2lnberSwo rechnete man auf je 
1000 ©inroohner 50 ©eiftlidhe unb 260 Vettler.21 Sind) $u Vom 

20 Macaulay History of England, Ch. 6, p. 287 (Tauchnitz). 
21 ißertfjeS 2)eut[cf)Ianb unter ber frangöftfe^en £errfdjaft, ©. 116. 438. 
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erinnere id) tnidj, baß mäßrenb ber lebten dtegierungsjaßre ^liuS IX. 
©traßenbettler non ben liberalen gern mit beit £)oßnmorten ab- 
gemiefen mürben: „geß §unt Zapfte". 

lleberßaupt mar ber Kircßenftaat mcißreitb bes 18. Qaßr^ 
ßunberts nichts meitiger als ein 9Jhifterftaat. ^eber Pfarrer fonnte 
auf bie 2lnHage unfittlidjen SBanbelS ßin jebes SJUtgtieb feiner 
(Bemeinbe oi)ne $8erßör unb SBertßeibigung für einige äöocßeit junt 
Slrbeitsßdufe oerurtßeileit. Sind) im ©trafproceffe erfuhr ber $er= 
Hagte oft meber, mer feine SHtHäger, nod) raer bie 3eu9en waren. 
@r mußte feine Unfd)ulb bemeifeit.22 9tod) Sörougbam begeicßitet 
es als einen £muptfeßler bes papftlidjen ©pftetnS, baß ade Körper= 
fdjaften unb Beamten, bie irgettb politifd)e sDtad)t befißeit, §ugleidd 
richterliche 2luctoritcit haben. 2Bie ‘Söllinger treffenb bemerH,23 
fo betrachtet ber (Beiftlicße, meint er ftaatlicße 3uftig= ober 2lb- 
miniftrationSgefd)äfte oerroaltet, fid) oor Ment als Wiener ber 
©nabe. (Ss roirb ißm feßr fd)mer, fein fubjectioes Urtßeil über 
bie ^erfoiten, fein sJ)titleib, feine Neigungen oom ©iitfluß auf 
feine amtlid)en ©efd)äfte abgußalten. ©o gemößitt er fid) admälidß, 
feine SBidtur, anfangs in befter Mficßt, über bas ©efeß gtt [teilen. 
3it ber leßteit 3©t bes Kirdjenftaates mar es geroößttlicß, baß ein 
gaßliutgsunfäßiger 9JHetßer, meldjen ber £museigentßümer entfernen 
mollte, gtt feinem 23eidßtoater ging, unb biefer bttrd) einen Garbinal 
ben Skrmietßer gur 9iacßfid)t gmittgeit ließ.24 — 2öemt 9Iom 
bei ben gremben für bie fcßönfte unb beßaglicßfte ©tabt ber drbe 
galt (o. ©xjbel IV, ©. 374), fo hatte es itad) 1868, als id) 
es gum erfteit sDtat befugte, einen gang ariftofratifdjen @ßa= 
rafter. Keine Trottoirs, baßer fid) bie gußgänger oor ben 
Kutfcßen feßr in M)t neßnten mußten. SDaS ^oHsleben größtem 
tßeils nur in Kirdtenfefteit 2c. benterHtcß. SBäßrenb fonft in ber 
llmgegenb großer ©tcibte bie Heine ©artenlultur oorßerrfdjt, faß 
man ßier bid)t um bie dauern foloffale Villen, baßinter bie be- 
faitnten ©runbbefißoerßättniffe ber Gampagita, in ber ©tabt 
felbft eine 9Jtenge ßerrlidjer ^alafte. — ®aß foldße 3uftcinbe 
in unferer 3e^ fcßmerlid) ßaltbar fittb, ift Har. Sleßnlicßes 
gilt oon beut uitgeßeuerit 2Bad)fen ber ©taatsfdjulb im Üirchett- 

22 u. ©i)bel ©eidjicfpe bei* ^HeooIutionSjeit IV, ©. 380. 
23 Ä'ircfje unb Äircßen, ©. 546. 577. 
24 ©raf $üjtf)um Sonbon, ©aftein unb (Saboina, ©. 116. 
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ftaate, bereu gittfen 1587 bie <gälfte, 1592 faft 2/3, 1599 faft 
3/4 ber Staatseinnahmen oerfd)langen.25 0)as Stillleben itad) 
2lußen zu, bas gegen bie bewegte päpftlidje Sßolitif währenb 
bes 16. —17. QahrhunbertS einen merfwürbigen ©egenfa^ bitbet, 
erflärt fidj fchon hieraus. gür eine geiftlidje Regierung, bereit 9Jtacht 
ja fo ganz überroiegenb auf pfgdjifdjen Unterlagen beruhet, würbe 
ein oöHig unmasfirter 23anferott leicht töbtlich wirfen. @s war beß= 
halb für bas Sßapftthum fetbft ein ©lücf, baß es burd) bie ©ewalt* 
thaten Napoleons I. unb oortjer fdjon ber franzöfifdjen Stoolution 
non feiner Sdjulb losfant. Napoleon tilgte 1810 tljeils in gorm 
einer Aufhebung Dieter SUöfter, bie ©laubiger waren, theils burdh 
Abtretung oott 61 9JM. gr. in SUoftergütern. -ifteuerbings mag 
bie ©rünbung bes Königreiches Italien beut Zapfte wieber einen 
ähnlichen Oienft erwiefen hoben, nadjbem ber Kircbenftaat ein= 
geftänbiger SJtaßen oon 1828—1846 fein Qahr ohne Oeficit unb 
1865 wohl eine Sdjulb non 90 9JUÜ. Scubi gehabt hotte.26 

Oie geiftlicße Souoeränetät ift ber fatholifdjen Kirche, wenn 
fte fortbeftehen foDf, gewiß unentbehrlich. Ob biefe aber burdh bie 
SBerbinbtutg mit einer jebenfalls fel)r fdjwadjen weltlichen Souüeräne^ 
tat bes Oberhauptes wirtlich geftüpt wirb, fcheint in ^o^em ©rabe 
zweifelhaft: obfchon über bie gönn, wie biefelbe gegenüber ber 
weltlichen Regierung, auf bereu ©ebiete ber Spapft wohnt, gefiebert 
werben faitn, noch großes Ounfet fdjwebt. Manches läßt fidj 
baraus fcbließen, baß j. 23. in Oeutfdjlanb bas Slufhören ber 
geglichen ßanbeSherrfdjaften bie 9Jtadjt ber Kirdje unoerfennbar 
gefteigert hot. 2ßie fetbft große ßiftorifer auf biefem ©ebiete 
irren fönnen, beweifet Spittler, ber 1794 bie Sanbesßerrfchaft bes 
^PapfteS ttod) fdjöner ©ntwidelung fähig glaubt, feine geiftlidje $tadjt 
aber hoffoungslos nennt.27 

25 9ianfe «ßäpfte I, ©. 400 ff. 459 ff. III, ©. 10 ff. 
26 3tofcf>er ©gftem ber ginanjroiffenfdjaft, §. 133. 134. 
27 ©ntraurf bei ©efdfjidjte ber europäifcl)en ©taaten II, ©. 108. 
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5Dritte§ Kapitel. 

JJerMitinmg jurifdjeu Ritter- mtb |lric|trrariJMratte. 

§• 26. 

©ie eben gefeßitberten grnei mittelalterlichen Wirten ber SCrifto^ 
fratie treten in ber lieget vereinigt auf. 3ebe Birdie, bie gugleicß 
eine politiftfje 9)iacf)t fein raill, ^at mit ber raeltlicßen 3lrifto!ratie 
niel gemeinfome Sntereffen. ©iefe Siegel mag felbft in ben flein* 
ften Verßältniffen gelten. -Uton benfe an baö Sntereffe, melcßeS 
auf bem platten £anbe jeber nernünftige Vittergutsbefißer b)at, 
mit bem Pfarrer mo möglich gut gu fielen; unb ebenfo non ber 
anbern ©eite, hiermit ^ängt es gufammen, baß bie römifdje 
Kirche fo niele Vortßeile aus ber „Vornehmheit" ißrer Sßriefter gieljt, 
b. I). ißrer Virtuofität beS perfönlicßen VeneßmenS. ©er ^riefter 
rairb non 3ugenb auf barin geübt. Vefanntlidß finben aber fatßo= 
lifcße Veactionen meift gu berfelben 3eit ftatt, mo fid; and) ber 
Slbel mieberum enger mit ber ßrone nerbünbet. 

©0 lange in ©riecßenlanb bas ariftofratifdje ©parta nor= 
ßerrfdjte, l)aben auch regelmäßig bas belpßifcße Drafel unb ber 
otpmpifd)e äeustempel, biefe iQauptfiße tjellenifd;er ^ßrieftermaeßt, 
in Vlütße geftanben. Stuf bas ©eßeiß beS belpßifcßen ©otteS 
haben bie £afebämonier ben meiften ©pranneien, biefen Vorläufern 
ber Volfsfreißeit, ein (Snbe gemalt; aber auch umgefeßrt, als bie 
SJteffenier, gleicßfam bie $olen beS tjeCtenifdien ©taatenfpftemS, fieß 
non ©parta losreißen rnollen, ba oermeigert ißnen bie fßptßia 
förmlich bas Drafelfpredjen.1 9lod) mäßrenb bes peloponnefifcßen 
Krieges, ber groifeßen ber ariftofratifeßen unb bemofratifeßen Partei 
non gang ©riecßenlanb geführt mürbe,- feßett mir bie ©empet non 
©elpßi unb Dlpmpia beßarrlid) auf ©eiten ber Safebätnonier. 
©ßuhjbibeS, melcßer bod) nur ßßarafteriftifcßeS gu beridbten liebt, 
maeßt auf ben ©egenfaß ßoßer unb mittlerer Kultur aufmerlfam, 
baß bie Sltßener gu ©teuern bereit unb im Vefiße eines anfeßm 
ließen ©taatsfd)aßes roaren, bie ©partaner hingegen auf ben Vei= 
ftanb ber ©entpelfcßäße non ©elpßi unb Dlpmpia regneten. (I, 80. 

1 ^fofrateS 2(rd)ib. 11. 
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142.) — 3)a§ belp^ifd^e Drafel prophezeiete nidßt bloß, fonbern 
gab in ben meiften gaden 91atß; unb biefer 9tath mochte wegen 
ber roeit auögebeßnten Serbinbungen ber ^ßriefter, wegen ißrer 
ßoßen Gilbung, wegen itjreö fittüd;en ©rnftes oft feßr ßeüfam 
wirten. ©dßon barin tag oft etwas 2öoblthätige§, baß man jeßt 
überhaupt aus Zweifeln ©ntfcfjluffe tarn, unb biefett ©ntfcbluß 
mit religiöfer guoerfidht ausfiißrte. ßßarafteriftifd) ift bie Sor= 
fdßrift, baß bie fpartanifcßen ©pßoren bas 9ted)t hatten, bie Könige 
§u fuspenbiren, bis benfetben oon £)elpßi aus bie gortfeßung ißreS 
2lmteS geftattet mürbe. 9Bie bie ganje fog. borifcße Sprit ißren 
93iittetpunft in Delphi ßatte, fo war bie bortige ^riefterfcßaft audj) 
ein teitenber Mittelpunkt ber Eolonifation unb beS Sölferredjtes. 
33iele ©rgäßlungen bei ^erobot taufen barauf hinaus, ben Tempel 
nach biefeit ©eiten ßin ju uerßerrtidjen.2 ©el)r cßarafteriftifcß, 
mie bie oon unb um Delphi geführten Kriege im Solfsntunbe 
heilige Kriege ßeißen. 2>n feinem Innern mar SDelpßi eine reine 

* 

^riefterariftofratie, worin fünf heilige (oaiot), angeblich aus £)eu= 
falions ©efdbtedßte, lebenslänglich regierten.3 Unter biefem 2lbel 
lag eine minberberedßtigte Sürgerfcßaft unb auf bem Sanbe ^u 
Dienften unb Abgaben oerpflid)tete §ierobulen. 2luct) ber ^irdßem 
ftaat ©lis, mit feiner großen militärifdhen ©cbwädje, ßat fid) lange 
§u ©parta ßingeneigt, um fid) gegen feine Machbaren §u behaupten, 
mie benn bereite in l;albmi)tt;ifdt)er 3eü bie Serbinbung gmifcßen 
Spfurgos unb Spßitos oon ber größten Sebeutung mar. ©inen 
Hafen befaß ©lis nicht, ebenfo wenig ummauerte ©täbte. SDurd) 
bie fog. ©efeße bes Dpplos mürbe jeber Mobilifirung bes ©runb= 
eigentßumö oorgebeugt. 2)as Sanboolf wohnte ßofmäßig §erftreut, 
unb erhielt bie nötßigen Secßtsfprüdje burch umherreifenbe dichter, 
fo baß fein Sauer beßßatb ^ur ©tabt 51t fommen brauchte. (©urtiuS 
I, ©. 177. 194.) 2Üfo lauter mittelalterliche Serßältniffe! ©eßr 
begreiflid), baß nach ben ^erferfriegen, mie bas Sanboolf gurn 
ooden ^Bürgerrechte gelangt unb bie größere ©tabt Seu=©lis erbaut 
mar, bie Hinneigung gu ©parta halb aufhörte. 

Sei ben Römern ift bie Sefugniß ber ^ßontificen unb Auguren, 
baS Dbferoiren am Himmel, ber Unterfcßieb ber dies fasti unb 

2 33gt. (SurtiuS ©riedj. ©efdhi«hte I, ©. 393. 170. 453. 
3 ^ptutard) ©riech- Unterfliegungen, ©urtpibes 3on, 248. 1236. 
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nefasti eine befonberS wirffame nnb langwäßrenbe ScßuJ* unb 
$Tru£maffe ber ‘pntricier gemefen. Oie Plebejer umreit urfpritngs 
lieb ooit ben auspicia publica nusgefcßloffen. (Livius IV, 2. 6.) 

konnten bie Slufpicien eines ^Beamten burd^ Scßulb ober Unglüd 
nicht auf beffeit -Ikcbfolger übertragen werben, fo trat bas Ritter- 
regnnnt ein, bas nur fcßlafett, aber nid)t wegfallen foitnte. (Cicero 

de domo 14, 38.) Oieß alfo bie immer reine Quelle beS Slufpi- 
cienredjteS; nnb ba bie Snterregen ftetö ‘patricier rnaren, ein 
rechter Veleg für ben Sufamtnenhang ber geiftlid) nnb weltlich 
ariftofratifd)en (Elemente.4 Vicht bloß unter ben Königen, fonbern 
and) in ber erften republifanifdjeit Seit feben mir bie Kriege 
üornehmlid) burd) bie Vitter entfd)ieben. Sie fteljen im erften 
Treffen, unb bas gußoolf rüdt erft nad), wenn fie bie feinblichen 
Simen burdibrocßen haben. (Livius I, 30. II, 31. III, 70. IV, 18. 
33. 47. IX, 49); ober fie bilben ein GlitecorpS, welches in 
l)öd)fter ©efaßr entfdjeibet, namentlich ittbem fie abfißeit unb burd) 
persönliche Qapferfeit mirfeit. (Livius III, 62 fg. IV, 38. VII, 

7. 8. IX, 39.)5 Offenbar ein bebeutfames ariftofratifdjes (Sie- 
ment! Vocß 51t piiniuS’ (Epist. IV, 8) Seit waren bie ^Sriefter^ 
würben, g. 33. bas Vugurat, wegen ihrer VebenSlänglidjfeit felbft 
bei ben Vortiehtnfteit fel)r beliebt. 

So ßerrfeßte im alten ©allien, eng mit bem Qruibenthume 
uerbttttben, eine Vitterariftofratie, bie wir jebod) unter Gäfar aüettL 
halben feßon in ber Sluflöfung, im Kampfe mit Plebs unb Opranttei 
erblideit. QaS 33olf war gänzlich barniebergebrüdt, faft wie Sfla= 
neu. Seber Witter befaß nach ber ©röße feines VaiiteitS unb 
Vermögens ein (Befolge 001t Oienftmannett. Oie Oruibeit haHen 
©otteSbienft, ©erießte unb Sdpilen unter fidi; fie fpradjeit eine 
9lrt üoit 33ann aus, unb befaßen im Gantutenlanbe ein Gentrum 
mit einem gewählten lebenslänglichen Dberhaupte. Gebt mittel* 
alterlid) djarafteriftifd) finb noch folgenbe 3ü9e, bereit Ueberliefe= 
rung wir einem ber größten praftifdjeit Volfs= unb Staatsfenner 
bes SllterthumS uerbanleit. Unter ben am fcßmerfteit geftraften 
Verbrechen ragen hetmor: Uebergang guin geiitbe. Stieben bie 
©eitoffenfdjaft 51t beßerrfcheit, Verratß noit ©ebeimniffett, Ver= 

4 i$gt. 9Jtontmfen 9lömtfd)e3 3taat3vecf)t I, ©. 163. 
5 sl>gl. SJtarquarbt 9iömtjcbeS ©taatSrecfjt II, 3. 313. 
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Breitung fatfc^er Ungtüdfsbotfdhaften; enbUtf) nodh ©acrilegium 
unb Ungetjorfam gegen bie ^priefter. £)ie geifttidjen ©efättge, gu 
bereu oollftänbiger Sernung mandhe $)ruiben bis gwangig 3ahre 
brauchten, burften nicht aufgefchrieben werben: was ßäfar aus bem 
©treben nad) ©ebeimbaltung erflärt. ©tatt ber £3olfsfreibeit gab es 
eine beenge uralter factiones, bie fid) nicht bloß in allen ©taaten, 
©auen, Drtfcbaften, fonbern faft in jebent £>aufe fanben. ©ie 
batten £muptleute an ihrer ©pi£e, bie nicht bulbeten, bab ein 
9Jtitglieb bebrüdt ober betrogen würbe.6 sDterfwürbig entwidelt 
war bas $)uellwefen, wooott Sltbenäos IV, 154 berietet. 3lim 
24)eil mag bieb mit bem gaüifdhen $olfSd)arafter gufammenbängen; 
ficberlid) liegt aber audb ein ariftofratifdjer f8lI9 barin. (Sbenfo 
arifiofratifd) flingt es, wenn noch in ©trabons &\t (IV, ©. 19(3) 
bie Gelten für weit beffere Leiter als gubfäntpfer galten. 

21 in ftärfften entwidelt bat ficb bie SBerbinbung ber ^priefter= 
unb 9titterariftofratie in bem ^aftenwefen ber 2Iegt)ptier unb 
Snbier. £>od) and) hier oornebmlid) nur auf ben mittleren Kultur* 
ftufen ber beiben Golfer. 

•Jiacbbem in Stegppten bas lange 3eit fo mächtige unb fnltur- 
förbernbe ^önigtbum ber 13 erften SDpnaftien ben £pffos erlegen 
war, finben wir nad) 2Bieberl)erftelInng ber nationalen Unab= 
hängigfeit gwar immer nod) gläitgenbe JlönigSnamen, in SBabrbeit 
jebocb eine ^riefterl)errfd)aft, weld)e bas gange 23olfsleben aümälid) 
oerfteinert. £)ie fpätere Hunft ber 2Iegppter ba* notorifd) einen 
oiel weniger freien unb natürlichen CSl)arafter, als bie frühere. 
2Bie fid) bie SBiffenfdjaft cobificirt, fo bab g. 23. ein 2lrgt, ber oon 
ber amtlich oorgefd)riebenen <£eilmetl)obe abweid)t, am Seben ge= 
ftraft werben faitn (3)iobor I, 82), fo finben wir and) bas £eben 
beS Königs bis in tteinfte Detail fnnän, bis gu feinen ©pagier^ 
gangen, feinen Näbern, ja feinem ehelichen s4>erfel)r, fanonifd) feft- 
geftellt (I, 70). (Ss fommt bal)in, baß ein Dberpriefter oorüber= 
gehenb fetbft formell bie <Qerrfd)aft übernimmt. Sn ber 3ät uom 
10. bis 8. 5ahrhunbert o. (Et)r- febeinen bie prooingialen §äupts 
finge ber ßriegerfafte eine grobe, faft lanbeSberrliche ©elbftänbig- 
feit erlangt gu häben. 2luS ber oon folcber ariftofratifd}en 

s 

6 Caesar Bell. Gail. 1,4. V, 54. 56. VII, 4. 43. I, 17. 30 fg. VI, 

14. 17. 20. VI, 11. 
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fpütterung ßerrüßrenben 2X6£)ängigfeit gegenüber ber affprifdjen 
©roßntacßt ßat ftd) Slegppten bann mittelft einer neuen monareßifdßeit 
©oncentration erhoben, wetcße non ^fammeticß bis auf bie perfide 
Eroberung bauert. 3n biefer 3eit ift betanntlidj ein großer £ßeil 
ber Hriegertafte auSgewanbert (igerobot II, 29 ff.), woßt aus ©ifer= 
fließt gegen bie uom §errfcßer begünftigten austänbifeßen 0olb= 
truppen.7 Ob fidj bie ^riefterlafte ganz in ißrer früßern Stellung 
behaupten tonnte, wirb Qeber bezweifeln, ber oon ben großartigen 
Veränberungen ber ägpptifcßen iganbelspotitit weiß: Vedjo’S lim- 
fdßiffnng 001t Slfrita, Van eines Banats oom Vit zum rotßen Vteere, 
Stufna^me einer grieeßifeßen Kolonie zu Vautratis, ©rrießtung einer 
eigenen 2)otmetfcßertafte! — 3n SVeroe, bas mit Slegppten fo eng 
jufammenßängt, wo bie ^rieftertafte früßer ben ßönig fogar 
beliebig ßatte entfeßen tonnen, würbe fie zur 8e^ ^3tote= 
mäoS’ II. bureß ben $önig ©rgamenes geftürgt unb großentßeils 
ermorbet. 

gür bie Verbinbung ber beiben oberften haften non Snbien 
ift es cßaratteriftifcß, wie naeß bem ©autama8 ber SVorb eines 
Vraminen bureß zwölf 3>aßre ileufcßßeit gebüßt wirb, ber 9)?orb 
eines ^feßattripa bureß feeßs, ber eines Vaifpa bureß brei, ber eines 
Subra bureß ein Qaßr. Von Verbrechen gegen Marias ßanbett 
ber altinbifcße Strafcobep gar nicht.9 

Uebrigens finben wir audß in ber fog. neuen SBelt unfere 
Sieget beftätigt. 3n SVepico trafen bie fpanifdßen ©roherer unter 
einer gtänzenben Grotte boeß in Söaßrßeit ariftotratifdße Verßältniffe 
an: einen mächtigen Slbet, eine mäeßtige ^riefterfeßaft, ein feßr 
gebrücttes nieberes Volt. Sleußerft mertwürbig ift bie, woßl auf 
Vaffennerfeßiebenßeit begrünbete Slriftofratie ber ©übfeeinfetn. 3n 
Tahiti, Veufeelanb 2c. erbtidje ^ßriefterfcßaften, in ben Sanbwicß= 
infein fogar mit einer Slrt erblichen ^apfttßnmes. ®ie ganze 9te= 
ligion eine Slrt §eroencultus ber uerftorbenen Slbetigen 2c. 2)as 
5Tabuwefen ßauptfädßlicß barauf berechnet, bie nieberen Staffen im 
3aume zu halten. £)ie ßalbgöttlicße Vereßrung, bie man ©00t 
wibmete, war ^olitif ber föerrfdjer, um ißn zu einem ber Sßrigen 

7 9?acf) §erobot IT, 163 bis 30 000 SOtann. 

8 Sacred books of the East, ed. by Max Müller I, p. 280. 

9 ft. Witter 2Iften V, ©. 928. 
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gu stempeln. Unter beit ©bien fetbft ein ftrenges gehalten ber 
Sftangftufen, fo baß ©iner einen 2lnbern non ©oots £afel bei ben 
paaren wegreißen woßte.10 2lud) bei bem niebern $olfe eine 
Menge erblicher haften.11 

2)aS gan^e ^aftenwefen muß für fehr niebrige SMturftufen 
als eine bjeitfame 2Irt non Slrbeitstheilung betrachtet werben, auf 

welcher bekanntlich aller fjortfchritt ber menfdßichen Gilbung be¬ 
ruhet. 2Bo man ben ©egen biefer Slrbeitötheilung erfennt, aber 
noch fel)r unooßfommene SBerfjenge befißt, bereu (Gebrauch fdjwer 
gu lernen ift, ba muß fogar bie ©rblid)feit für wohlthätig gelten; 
jebenfaßs macht fie fidj im Mittelalter, mit ber gewaltigen ©tärfe 
feiner gamilienoerhältniffe, fo gut wie non felbft. ©o lange bie 
©cbrift noch wenig oerbreitet ift, fdjeint bas münblidje, alfo faften= 
artige, erbliche gortpflanjen ber tointniffe, b. I). eines £>aupt= 
elementeS ber Macht, faft unentbehrlich ^u fein, fabelt fich als= 
bann bie geiftigen ^ßrobucenten, Staatsmänner, Krieger, SUeriter 
einmal non ben materießen gefdjieben, fo werben jene burch ein 
fehr begreifliches Qntereffe oeranlaßt, bas beftehenbe, ihnen fo gm 
fagenbe Sßerhältniß gefeßlid) ju fipiren. ©S gelingt ihnen am 
beften, wo bas £anb burd) bie 9tatur felbft, burd) große wirtt)s 
fchafttiche ©elbftänbigfeit 2c. fehr ifolirt ift. ©o war im alten 
Slegppten, was bie 9tatur in biefer ^infidht fdjon oorbereitet hatte, 
burch bie Religion fünftlich geförbert. 3ßie ber gute Dftris eine 
^erfonificintng bes 9ttls war, fo ber böfe £ppl)on eine ^erfoiti= 
ficirung bes Meeres. $>al)er ber Slbfcßeu gegen ©alj, gifdje, 
©teuerleute. £>ie Verachtung aßer gremben lange &it möglichft 
genährt. 5Den ©ingeborenen religiös eine SebenSweife oorgefdjrieben, 
bie im Sluslanbe fautn burcbgefüßrt werben tonnte. 12 

Uebrigens liegt bas eigentliche ^aftenwefen ben neueren Golfern 
wäßrenb ihres Mittelalters oiel weniger fern, als man auf ben 
erften Vlicf glauben foßte. Sie Vraminen entfpred)en bem mittel- 
alterlichen Klerus, bie StfchattripaS ben Gittern, bie VaifpaS einiger¬ 
maßen unferen Bürgern unb freien dauern, bie ©ubras ber großen 

10 ©oofS britte Steife II, ©. 819. 

11 ßlemnt $ulturgefcf)icf}te IV, ©. 375 fg. 328. 

12 $gt. ’plutarcE) $fiS unb Dftris, 32 unb bie Zitate bei Älemtn V, 

©. 362 fg. 
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sDiaffe unferes Sanboolfes, bie Parias ben Suben. £)ie brei erftcn 
Stäube erfdßienen auf beu mittelalterlidßen Vanbtagen iu ber lieget 
aßein; ber Klerus naßm formell beu erfteu piaß eiu. ,,©S ift oiel 
raeniger 9ieueS unter ber Sonne/' als bie Umoiffenben glauben. 

§. 27. 

®en gmeißunbertjäßrigen Earnpf, meldjer oon Heinridfj IV. 

an bis auf Sfonrab IV. gang £)eutfdßlanb, ja ßalb Europa iu gtoei 
große Heerlager fpaltet, mürbe man feßr einfeitig auffaffen, raenn 
man if)n bloß einen $ampf gmifcßett Papft unb Kaifer nennen 
moßte. @S mar oößig ebenfo feßr ein £ampf groifcßen 9teid) 
unb Vanbesßerren, groifdßen 9Jtonardßie unb 2lriftofratie. 'Die gürften 
oßne ben Papft hätten fein §aupt, aber ber Papft oßne bie dürften 
feine £>änbe gehabt, ©regor VII. oerbot einem Legaten, bie oor= 
nehmen Vaien, roelcße .^ircßengeßnten befaßen, beßßalb gu beun= 
rußigen.1 3ßäßrenb in geinricßs IV. feeren (mit Slitsnaßme feiner 
Kämpfe gegen bie Sadßfen) bie 33auent, g. 33. im (Slfaß, unb bie 
Stäbter, g. 33. in 3SormS, eine Hauptrolle fpieten, (bie 33auerit 
nacß ißrer 33efieguitg mit (Saftration beftraft!),2 mußte ber ©egen= 
fönig Pubolf oon oorne herein bie 3ßäßlbarfeit ber Slrone unb bie 
ootn ftönig gang unbeeinflußte 3Saßt ber 33ifcßofe gugefteßen. 33orßer 
hatten bie gürften behauptet, fie hätten Heinrichs sMff et ßaten nur 
um ißrer (Sibe mißen ertragen; jeßt feien fie burdß ben Papft 
baoon entbunben. Sie beriefen fidß and) auf alte 9teid)Sgefeße, 
roonadß er bes DßroneS oerluftig fein foßte, menn er nid;t in 
gaßresfrift oom $ird)enbamt gelöft märe. Docß begogen ficß jene 
©efeße £arls b. ©r. (!) unb Vubmigs bes gromnten nur auf ben ©e= 
rid)tsbann, inbent fie 9)?enfcßen, raeldße biefem nidßt binnen gaßres= 
frift golge leifteten, mit 33erluft ißrer Hnbe, Veßen, 3ßürben be= 
broßten (©iefebred)t III, 1, S. 422. 377 fg.). Qnnoceng III. be= 
tonte 1202, baß bie gürften bas oon päpftlidjer 33erleißung ßer= 
rüßrenbe Pecßt ber EonigSmaßl haben foßten. Dafür müffe ber 
Papft bas 9Ied)t ßabeit, bie 3ßürbigfeit bes ©eroäßlten gu prüfen. 

% 

1 van Espen Jus ecclesiast. universale III, p. 177. Thomassin. IU, 
1, cap. 11. 

2 ©iefebrecfp ©eftfpdjte ber beutfcfjen ßctifergeit III, 1, ©. 456 ff. 
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griebridis II. 3Baf)l beruhte fd^oit gänslidj auf ber Rerbinbung oon 
^3apft unb gürften.3 

0o l)aben bie Normannen, btefe 33tütt)e bes Rittertums, 
it)re bebeutfamften Eroberungen, in Neapel, Spaläftina, Englanb, 
gutentpeils auf ©epeih bes römiften Stuhles unternommen. 31m 
Slbenb oor ber <gaftingsfd)lacf)t mürbe bei beit Normannen ©otteS= 
bienft gehalten, bei beit 31ngelfad)feit ,3echgelage. SBütyelm ber 
Eroberer felbft empfing bas Slbenbmapt, unb trug am igalfe bie 
Reliquien, auf bie früher igaralb feinen (halb ersroungenen, halb 
ertrogetten) Eib geleiftet hatte. £)er ^papft batte SBilhelm eine 
galjne gemeibt.4 Engtanb hat man mäbrettb ber erften itor= 
mannifdjen 3^it mobt ben Völlig unb beit Ersbifdjof ooit Eanter- 
burp bie beiben 0tiere genannt, metd)e ben $Pftug ooit Engtanb 
gieben (Slnfetm oon Eanterburp). gaft überall finb im 9)iittel= 
alter bie geinbe bes Ritterthums and) oon ber ^irdje mitbefämpft 
morbett; id) erinnere s* 33. an ben 5lreussug raiber bie armen 
Stebittger, bie man als .^rötenanbeter oerleperte, roeit fie leine 
©eridjtsbarleit bes Uterus unb leine 33itrgen bes Slbets butbeit 
raotlten. — Sind) in 2)änetnarf ift bas Sluflomnten ber SlbelSmadht 
gegen Enbe bes 13. Qabrbunbertö befonbers bttrd) ben Eautpf 
Stoifcbett £irdje unb Staat beforbert raorben. Um 1274 toarb bas Sattb 
oon einem 33anite gelöft, ber ootle 17 3abre gebauert batte. Eilt 
Ersbifdjof bat 1256 guerft ben Sap aufgeftettt, bah über einen 
auswärtigen $rieg, ftatt bes Reichstages, nur Zottig unb ©rohe 
SU eittfcbeiben batten. 2Bie in $)eutfd)lanb, fo finben mir and) 
hier, bah bie erften Epemtioneit unb ^ßrioilegieit, metd^e itadjmals 
bie Slriftolratie ^erbeifü^rert fottteit, beut geifttidjen Staube erteilt 
morbett finb. 

$)ie ntenfcbtidje Seite einer jeben Religion pflegt eine Rcettge 
33erübrungspunlte mit bett Drts= unb ^eitoerhältniffen barsubieten. 
So fpringt es in bie Singen, mie fepr ber §eiligenftaat im Fimmel 
nac§ ben Rorfteduitgen ber ^reusfaprer beut Ritter' unb ^3riefter= 
ftaate auf Erben parallel läuft. 

Rod) eine anbere, mehr oerftedt tiegenbe, aber l;öcUft ein= 

3 9Jiaurenbred)er ©efcpicpte ber bentfdjen 5l'önigstual)ten, ©. 193. 217. 

4 2)er nadpnaltge ©regor VII. fdpeint eine Bannbulle gegen §arntb er= 
tuirft 511 fjaben. (Sappenberg (§5efcf)icf)te uon ©ngtanb I, ©. 544.) 
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f£ußretd;e 2Beife gat bie geiftlidge Slriftofratie bes Mittelalters beit 
Beftattb ber roeltlicben aufrecht gehalten. 211$ fidg bie ©tanbe$= 
nergältniffe be$ fpätern Mittelaltern confolibirt Ratten, ba mären 
bie Herren unb Witter, ber fog. Söegrftanb, non beit Bürgern 
unb dauern, beut fog. Bägrftanbe, burdg eine uitüberfteiglidge 
Jtluft gefonbert. Ratten fidg nun unter beit lefeteren politifd^e 
Talente gögerer 2lrt gefunben, fo mären fie entroeber gu einigem 
Bradgliegen nerurtgeilt gemefen, ober fie Ratten fidg nur in ber 
Dppofüton gegen ban Beftegenbe ausarbeiten fönnen. ©einig bie 
größte ©efagr für bieg Beftegenbe felber! £)a trat nun ber £egr= 
ftanb inn Mittel, ber felbft beit Biebrigften, mofertte fie Talent 
unb ßifer befagen, offen lag, unb ber audg ogne Umfturg ber 
öffentlichen Bergältniffe einen <gattbmerferfogn auf ben päpftlicgen 
©tugl ergeben fonnte. 

21 nt noßfommenften gat fidg bie Bereinigung ber ritterlidgen 
unb priefterlidgett Briftofratie in beit gei ft lidbett Bitterorben 
ooßgogeit, mie biefe aticg attt ftärfften bagtt beigetragen gaben, aße 
europäifdgen Bitterfhaften gu Gnnent großen ©tanbe gu nerfdgmelgen. 
Biegt mit Unrecgt gat Heldg5 fiieflanb ben §immel be$ 2lbel$ ge= 
nannt, bas ^ßarabieö ber ©eiftlicgfeit, bie ©olbgrube ber 2Iu$= 
lättber, bie &öße ber Bauern. 

2Bie fief) jebe 3eit am befteit in igreit Sbealeit fpiegelt, fo bie 
Berbiitbung graifdgen Bitter^ unb ^ßriefterariftofratie in Söolfram 
non ©fcgenbadg’s (geboren 1175) Barjinal. Dbgleidg ber £)idgter 
fidg felbft als lefensunfunbig barfteßt (115, 27), legt er grogeit 
Söertg auf feine eigene ritterlicge £ücgtigfeit (75, 21 fg.), weit 
megr, als auf feine 2)icgtungen (115, 13 ff.). £)ag biefe Bitter* 
lid)!eit boeg grogentgeils förperlid) gemeint mar, geigt bie <geroor= 
gebuttg be$ ©egmiebens mit ©egraertern unb be$ geuerfdglagens 
aus gelitten bei bem neugeborenen Marginal (112, 28 fg.). Sßappen 
unb ©tammbäume gaben für Sßolfram ba$ grögte Sittereffe (14,13 ff. 
30, 24 ff. 99, 13 ff. 56, 5 ff.). 3war ift gier unb ba non 
©ölbnertt bie Bebe (25, 22); aber raefentlidg entfdgeibeit boeg 
ritterlicge 3meifäntpfe ben Jlrieg (43, 22 ff.), ^as grögte §eer 
(ngl. 681) giegt ab, meint fein gairft perfönlidg befiegt ift. 2Bie 
man oft aus bloger Suft am Kampfe unb aus ^raglerei fämpft, 

5 ©efegiegte uem Sieftanb, ©. 115. 
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^eitjen bie oielen Seifpiele, wo bie Kämpfer einanber nicht blofe 
nicht fermen, fonbern für einen ganj 21nbertt galten (701). £)od> 
hat aüerbinßS $öniß Strtuö, bas gbeal eines weltlichen Witter- 
©rofemeifters, feiner £afelrunbe bie eibliche 33erpflid)tung auferleßt, 
nur mit feiner ©rlaubnife gäitbel gu fudljen (280, 20 ff.). 2ßie 
weniß aber fonft bas ©taatSßefüht in biefen Ereifert ausgebilbet 
war, geißt bie ^7^atfacf)e, bafe ein gelb, wie ©awatt, ohne Untere 
fdjieb beibe fämpfenben föeere anßreift (380, 15 ff). 3)ie bitter» 
wett ooit Portugal bis Norwegen, ^ronence bis SöaHiS, ja bis 
Arabien, Snbien, -Dtohrenlanb, erfcheint burdjaus wie ein ©an^es 
(66. 67. 770. 30, 24 ff.). $on beit ^rieftern heifet es: „was auf 
©rbeit fieht bein 2Ingeficfet, bas oerßleid)t fid) hoch bem ^riefter 
nicht" (502, 9 ff.) 5lber als geirefife ©hrift wirb, gefdjieht bas 
offenbar bod) nur, um bie ^anb feiner ©etiebten §u erhalten 
(818); wie auch bie djriftlichen gelben mitunter bem Kalifen 
bienen ober ^cibnifdhc grauen ^eirat^cn.6 ©ehr cfearafteriftifd) 
ift bie itnßeheuere 9flenge oon Königen, bie atfo meiftenS feljr fleine 
fein mußten, woburch beim wirflich ber Unterfchieb -poifchen ihnen 
unb biofeen dtittern fehr ßeriitßfüßiß würbe (324, 15 fß.). (Seht 
ariftofratifdj, wie ber dichter es für einen befonberit 9fuhm hält, 
wenn ein Jperrfdjer 25 <geere ins gelb führt, oon welchen feines 
bas anbere oerftefet (736, 28 fß.).7 $)afe im gürftenthume, ber 
Weitere ben Jüngern oon ber £t)ronfotße ausfdjliefet, hält SBolfram 
für eine wälfdje Neuerung, bie ihm offenbar weniß oerftänblidh 
ift (4, 27 ff.). (Sin ibealer ^errfcher, ber oon feinem Vorgänger 
ßrofee 6d)äfee ßeerbt hat, oerlheilt biefelben ßleid) fo, bafe man ihm 
holb wirb um feiner SDcilbe willen (222, 15 fß.). ©in 3U9/ ber 
oon ßrofeer Söebeutung ift, um bas <Qinfd)winben beS 2)omaniutns 
ju erflären! 

®ie ©ralsritterfcfeaft ber STempleifen ift offenbar ein ibeali= 

c $n ber Sßirklichkeit weifen bie fpäteren ßreujgüge nie! Sehnliches auf, 
wie ja and) bet ben gleichseitigen Siauren 10 ©igenfehaften eines gelben auf: 
gegählt werben: Frömmigkeit, Xapferkeit, Höflichkeit, Stärke, ^oefie, 33erebt= 
famf'eit, ©efcf)ick int Seiten, Rührung beS ©chwerteS, ber Sange unb beS 23ogenS. 

(Conde Dominacion de los Arabes I, p. 340. III, p. 119.) UebrigenS l)Gt 

felbft ber ©ib eine 3e^Üan3 mit ben SJiauren gegen ©hriften gekämpft. 

7 3Jian benke an ben Xitel: Jtönig ber Könige, ber oiel ftolger klingt, 
praktifch aber uiel weniger bebeutet, als ber einfache Hönigstitel. Sßgl. unten 0. 617. 

/ 
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firtes 9lbbitb ber geiftlidljen Ritterorbeit. 9Rait fornnit hinein 
bttrd) fpcciede göttliche Rührung. ©tatt ber ©üter, (Sommern 
beit ic. nä^rt ber ©rat fetbft in rauitberbarer SBeife alle RUt= 
gtieber aufs £errtid)fte; er leitet fie auch bttrd) fpecieH offeitbarenbe 
Snfcßriften. ©ine 2lrt ^Beltl)errfc£)aft roirb babttrd) erreicht, baß 
bie Töd)ter bes ©ralfönigS in gürftetthäufer l;eirat£)en, bie ©ohne 
gleidhfam als 2lpoftel, Vermalter, Retter in frembe ©taaten miffionirt 
merben. 21 n bas Rorhattbenfein non bent, maS man Rolf 
nennt, tnirb man nirgenbö erinnert. Um fo mehr fc^einen 
im Sbeale bes TicbterS niete 3^l9e burcb, tneldje ein 3al)rl)intbert 
fpäter beit Tempelherren als ärgfte 2litSartung zugerechnet tnorbeit 
finb. Tie angeblichen ©efiättbniffe ber Templer tnerbeit großem 
tfjeitö bttrd) bie golter beftätigte Rerleutnbungen gemefen fein. 
Tagegen ift fid)er ihre Rerraeltlidjung, ba bie ^reu^üge bod) 
aufgehört Ratten; ficber il)r unermeßlicher Reichtum ttnb bie in 
ihnen oerförperte Rerfchmelzung geifttidjer tmb ritterlicher 2lrifto= 
fratie, foinie ihr über bie einzelnen ©taaten hinauSreichenber 
UnioerfaliSmuS, raas 21 des im 14. Sahrhunbert nicht mehr zeit¬ 
gemäß mar.8 

Tie ^rettzzüge finb ber Ijödßte Triumph ber fatßolifchen 
^ßriefterariftofratie, metdhe babttrd) bas £muptred)t über $rieg ttnb 
griebett, bas gauptcommanbo ber £>eere in bie fernften Sänber, 
bie §auptnerfügung über ade (Eroberungen 2C. erhielt, unb bieß 
2ldeS in ber midfürlicheit gornt beS 23eid)tftul)leS unb ber Sßrebigt 
hanbhabte. Regelmäßig im eitgften 23unbe mit ber ritterlidjen 
2lrifto!ratie, zumal ihrer 23lütl)e, ber franjöfifchen Ritterfchaft. 
freilich fel)eit mir and) hier, mie fo oft, mit ber höcßften (Entfaltung 
eines ^rincipS beit 2infang beS UtitfdjlageS nerbunben. Ter ^lapft 
bleibt ruhig in Rom. ©ein Segat fpielt fdjjon beit ©ottfrieb, 
23ohemunb, Raimunb gegenüber feine gebietenbe Rode. Dbfchon 
bas gelbgefdhrei ift: ,,©ott mid es!", fd)ließeit hoch halb CEhriften 
unb ©araceiten 23ünbttiffe mit rein meltlidjeit Rlidfidhten. SBährenb 
ber erfte 5lreuzzug nod) ganz unioerfa Idirchlid) organifirt ift, $kl)cn 

8 2HS ber Qohanniter^Drben SDialta oerlor, roar biefe $nfet ber unfitt= 
lidpte unb fatholifd) irreligiöfefte Ort ber sJUett, ba bie ritterlichen s3Jtöncf)e 
meber mehr fcimpften, nod) ihre fonftigen ©eliibbe hielten. (Gebühr 3ter>olutionS= 
Zeitalter [I, ©. 121.) (Sin flatfifdjes 23eifpiel, mie ber falfd)e (SonferoatismuS 
ber $orm roirft! 
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fchon beim gmeiten bie Röntge mit nach ^aläftina, unb feeren meift 
politisch ftärler §urüd. 0)as Ritterthum fultioirt immer mehr ben 
melttidjen 33eQtiff @hre; bie ©täbte blühen burd) ben Rerfehr eben= 
falls in meltlichfter Söeife auf. ©etbft bie ©efdjidjtfdhreibung nimmt 
einen weltlichem, §umal ftäbtifdöern ©^arafter an.9 2ßie ^patäftina 
fpäter mit Preußen 2c. oertaufcßt raerben mußte, mar bieß bod) 
fchon ein bebeutenber gortfchritt ber nationalen unb fiaatlidjen 
^ßraftifer gegen bie b)ierard)ifd)en ^beale. 

3u ben merfmürbigften Belegen für bie innere Rerwanbtfchaft 
ber beiben mittelalterlichen Rriftofratien gehört noch bie ^bjatfacfje, 
baß bie flaffifdje 3eit ber ^ircßenbauten im 12. unb 13. 3abr- 
bunbert gugleid) bie flaffifche &\t ber Ritterburgen geraefen ift: 
freilidb mit bem 3ufaße/ baß eben biefe nieten aus bem Oorfe 
hinausgebauten ©ddoffer bie (Sntfrembung ihrer ß’igentbümer oom 
©elbftbetriebe ber ßanbroirthfdjaft unb bamit ihr fpäteres roirtf)= 
fdjaftlidjes ©inten mächtig geförbert höben. 

Rei biefent engen 3ufammenhange ift es fein SBunber, memt 
bie (Brunblagen beiber ©taatsformen im neuern Europa 31t gleicher 
3eit burd) ^raei oermanbte ©rfinbungen erften Ranges erschüttert 
mürben: jene burd) bas ©d)ießpitlüer, biefe burd) bie Rudjbruderei. 
©d)on bie Rrmbruft, mie fie aus bem Oriente eingeführt morben 
mar, ift non ber Slirdje als eine Rrt Gießerei, oom Rbel als eine 
heimtüdifdhe, unrittertid)e SBaffe gemißbilligt morben.10 Rrioft,, 
meiner bie feu^ugSibee für ade ©hriften gufammen, ftatt ihrer 
Kämpfe unter einanber, fo begeiftert gepriefen unb jurücfgefehnt 
hat (Rafenber Rolanb XVII, 73 ff.), [teilt and) ben ritterlichen 
Rbfcßeu gegen bas ©chießputoer, biefe „tüdifd) ehrlofe 2Baffe ber 
©flechten", in greUften Sßorten bar (IX, 88 ff. XI, 21 ff.). 

©0 ift in Rußtanb raährenb bes 17. gahrßunberts raieber 
eine tjötbariftofratifche Rerfaffung herrfcßenb gemefen: ben 9Rittel= 
punft berfelben finben mir im Ratriardjen oon Rtosfau. Roch in 
unferen Oagen ift ber innige 3ufammenf)ang ber englifdhen ©taats= 
firdje mit bem englifdjen Rbet beutlid) genug; ebenfo in granfreicß, 
bis bie Reootution alle beibe Rrten ber Rriftofratie befeitigte. 2>ebe 
reicß bepfrünbete Kirche mirb in bemfetben gade fein. 2ßas hat 

9 0. (Siefen ©efcf)icf)te unb Spftem ber mittelalterlichen 3ßeltanfcf)au= 

ung. (1888.) 
10 33artf)olb (53efc£)icE)te ber beutfcf)en Stabte 111, <3. 38. 

9iojd)er, ^olitif, gejd)id)tL sJiaturlet;re jc. 2. 'Jlufl. 9 
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nidjt her beutfdje 2lbel burd) bie neueren ©ecularifationen einge: 
büßt! Slbgefehen non ber ftanbeSmäßigen SBerforgung, welche bie 
©tifter unb 3)omfapitet feinen efjetofen Töchtern, feinen jüngeren 
©öhnen barboten; ßatte nicht jeber ©tiftsfäßige, fo arm unb 
niebrig er übrigens fein mochte, ßier bie Möglichfeit oor fid), jur 
(Stellung eines Oteicßsfürften empor^ufteigen? ^Dcain^ (bantals in 
ber £>anb eines branbenburgifdjen ^rinjen) oerlangte bei ber 2Bal)l 
Claris V. gu feinen brei 23istf)ümern nod) ein oierteS. 93ei ben 
^ertjanblungen über ben geistlichen SBorbeßalt (1575) behaupteten 
felbft bie proteftantifcßen gürften, bie £wd)ftifter zc. feien oorneßtm 
lid) ^ur Unterhaltung ber h°hen Scmtilien begrünbet worben.11 
Ungleich mehr natürlich hat bieß bei ben fatßolifd) gebliebenen 
SDpnaftien unb Slbelsßäufern gewirft. 2tls bie beutfdjen £anbes= 
herren nod) große Slriftofraten waren, ha* 23- bas <QauS kapern 
über ein ^ahrßunbert lang bas Erjftift Köln befeffen. 2)aßer bie 
Eurie furj oor Enbe bes 16. Jgahrßunberts gegen bie Dielen ©e= 
lehrten in ben Kapiteln eiferte, ©elbft bie Kumulation ber 
^Pfrünben galt für nüßlicß, ba fie ben 2lbel oerfcßiebener (Gebiete 
für bie JUrcße oereinigte.12 £)ie ©ecularifirung im dteid)S- 
beputationsßauptfcßluß hat über 700 Domherren ihre „ftanbeS= 
mäßige ^erforgung" entzogen, ©o mar es auch lange ein <Qaupt- 
mittel bes faiferlid)en Einfluffes, bas aber nur im Einoerftänbniß 
mit beut Zapfte gehanbhabt werben fonnte, bie jüngeren ©ohne 
ber gürftenßäufer mit Söistßümern 2C. ju begaben. Man barf 
übrigens nidht oergeffen, baß im 18. Saßrßunbert eine Menge ber 
ausgezeichnetsten beutfdjen Regenten in ben geistlichen gürftenthümern 
geßerrfdßt hat. 

9tad) biefert Erörterungen wirb es nicht mehr befremben tonnen, 
wenn nod) gegenwärtig bie ßierarcßifcße unb ariftofratifcße Dteaction 
fo häufig oerbiinbet finb. ©ie ftreben bentfelben 3^1? Z11/ einer 
theilweifen SBieberßerftellung bes Mittelalters, 23eibe ruhen großen- 
theils auf bem £erfommen: inbem eine JUrcße ober ein ©taat, 
welche ju jebem £ßun °‘3er Stoffen ihres Unterthanen flares Er= 
tennen ber SBürbigfeit unb $ wedmäßigfeit ihrer Sßorfcßriften er= 
forberten, fd)on baburd) proteftantifd) ober conftitutioneü fein würben. 

11 33ten§el teuere beutfdße C^efdßicfjte V, ©. 52. 2lef)nlitf) fdjon Sutfjer 
in ber ©dfjrift an ben beutfdßen SIbel. 

12 9Ianfe ‘päpfte II, ©. 137 fg. 
/ 
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S3ierte§ fiapitel. 

gtäMrariftiikratu'. 

§. 28. 

2lls eine ÜDtittelgattung gmifdjen ben beiben mittelalterlichen 
Slrten ber Slriftofratte imb ber ^lutofratie ber fpäteren föulturftufen 
oerbient noch bie ©täbteariftofratie eine nähere ^Betrachtung, 
b. f). bie corporatioe £)errfchaft einer ©tabt über ihr Territorium; 
mooon bie lepten Sahrpunberte ber ©chmeigergefdjichte befonbers 
lehrreiche 33eifpiele liefern. 

Tie regierenbeit ©täbte in ber ©d)meij, g. 33. ©olothurn, 
gürich, Zujern, oor allen 33ertt, haben ihre Untertanen faft fämmt= 
lieb bereu früheren öerrfepern, Prälaten ober Gittern, abgegroungen 
ober abgefauft, häufig mit ber größten Slnftrengung bes ^rioat= 
oermögens. ©o pat gürich im 15. gahrpunbert eine Sftenge Jgerr= 
fepaften als Sßfänber für Tarieren erlangt: um 1402 ©reifenfee, 
1409 Hegensberg, nachher ^pburg ac., leptereS befinitio 1452, 
SBintertpur 1467. ©oldje ^ßrooingen mürben nun halb milber, 
halb härter bepanbelt, immer jebod) gang im gntereffe ber £aupt= 
ftabt. ©in beträchtlicher Tpeil ber Unterthanen mar fogar leibeigen. 

gn einem befonbern, pödjft eigentümlichen SSerpältniffe ftan= 
ben bie fog. gemeinen iQerrfdjaften, meld)e mehreren ber eib= 
genöffifepen Hepublifeti insgefammt untergeben mären, unb nun 
abroechfelnb burd) ßanboögte berfelben regiert mürben. Tiefe £aitb= 
oögte, mie fie in gang ähnlicher 3öeife auch bie ©raubünbtner für 
ihre italienischen Tiftricte hatten, laffen fiel) im kleinen ben römifepen 
^roconfuln Dergleichen, ©ie mürben gerabesmeges mit ber 21bficpt 
eingefept, mährenb ihrer Slmtsbauer fich gu bereichern. Taper 
insbefonbere bie 33auerncantone ihre £anboogteien förmlich oer= 
steigerten: ber Hieiftbietenbe mochte fich £)intenrtad^ burd) ©elb= 
ftrafen, ©portein, Verlauf oon 33egnabigungen u. f. m. fd)ablos 
halten. 

Natürlich hal ^ and) piß* nicht an Heactionsoerfucpen gegen 
bie Slusbilbung ber Hriftofratie gefehlt, ©o erinnert g. 33. in gürid) 
bie 33run’fche Neuerung oon 1886 fel)r an bie ältere griecpifdje 
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©prannis. 3m 9iattje mürben ben ©onftaflern ebenfo üiele 3ünftler 
jur ©eite gefrellt. Sitte Slemter nur für je fed)ö Monate befefet, 
($mei Beamte alternirenb für ein 3aßr), mäßrenb ber S3ürgermeifter 
für £ebenSjeit ernannt mar, ja fogar feinen 9iad)folger einiger^ 
maßen befreiten tonnte.1 — Um 1373 marb in bem „gefdjroorenen 
Briefe" bie Sttadfr bes Bürgerineifrerö oerminbert, unb ben 3«nft= 
meifrern, falls bie ©onftafler fänmig mären, bas 9tedfr eingeräumt, 
bie ©efdjäfte allein abgumadjen. ©er große frtatl) ber S^eißunbert 
ßatte im britten gefdjmorenen Briefe (1393) gufammen mit bem 
fteinen, alfo mit bebeutenber Ueberjatfr, bie ©teilen bes 33ürger= 
meifters unb ber 13 Dftätße ju beferen. Slber fcfjon 1401 marb 
befdfroffen, bafr an bie ©emeinbe bloß folcße ©inge tommen fotten, 
raetcbe bas römifdje 91eid), bie ©ibgenoffenfcßaft, ßanbfriege unb 
neue Söünbniffe betreffen, unb and) biefe nur, menn bie ÜUteßrjatfr 
bes großen OtatbeS flufrimmt. 2öer oßne ©rlaubniß ©inge auS= 
bringt, meldje ber frtatß nerßanbelt, mirb befrraft. 

9tad)mals ßat gur ariftofratifdjen 21bfd)tießung non 3üri$ 
gegen fein ©ebiet raefenttid) ber Umfranb beigetragen, baß fidj bie 
©tabt gegen ©d^luß bes breißigjäßrigen Krieges mit bebeutenben 
geftungSmerfen umgab, ©eit Der Witte bes 17. 3aWunbertS 
marb ber ©intauf ins 23ürgerred)t immer tofrfpietiger unb fdjroieriger. 
S3luntfd)li (II, ©. 16) uergleidfr bie ©ntmidelung ber ©tabtf;err= 
fdjaft in biefer 3^it mit berjenigen ber abfotuten 9J?onard)ie: bie 
©tabt naßnt ßier bie ©tettung bes ßofeS ein. ©as Berichten bes 
großen frlatßeS an bie 23ürgerfcßaft ifr aümätid) eingefdfrafen; fetbft 
bei Sßerfaffungsänberungen, ^öünbniffen, griebensfdjlüffen als un= 
paffenb unterfagt. Mitunter fiitbeit mir fleine frtüdfdfräge. ©o 
mirb im fünften gefdjmorenen Briefe (1713) als ©dmßmittel gegen 
s23efred)ung bei ben 2Baßlert ber 3i’mfte 6t ben großen Sftatl) bas 
ßeimlidje Wetjr eingefüßrt; attd) bie einzelnen dtegierungSrnitglieber 
einer jäßrtidjen ©enfur untermorfen OBtuntfdfri II, ©. 18). Slber 
nod) 1795, als eine untertänige ©emeinbe 2lbfd)riften ber mid)= 
tigfren SBerfaffungSurfunben begehrte, marb bieß mit ©etbbußen, 
ja 3U(^tl)öusfrrafe gegen bie SBortfüßrer geaßnbet (II, ©. 23). 

Slusraärtige ©tattßalter, ftumal menn fie eine befpotifcße ©e= 

1 2) er uiet ptebejifc^ere Xprannisnerfud) bes 23ürgerineifrerS Sßatbmann, 
1483—1489, fdjeiterte, nnb 3B. rourbe Eingerichtet. (33tuntfd)Ii (Staate unb 

9ted)tSgefd)id)te non giirid) I, ©. 326. 351 ff.) 
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n)att befi^en, finb für jebe Demokratie gefährlich- Cs haben baljer 
and) in ber Schweif bie Sanboogteien gan^ befonberS ba^u bei= 
getragen, bas 3unftr^9^^xent, b. h- alfo bie 33olfsfreiheit, wie fie 
in ben regierenben Stabten fetbft währenb bes fpätern Mittelalters 
beftanb, burd) ein neues ^atriciat 31t Derbrängen. Sie fonnten 
natürlich, §untal ido 33eftechung bantit nerbimben war, nnr ben 
ohnehin fchon 2lngefel)enen ^fallen, unb bas 3lttfehen berfelben 
muhte burd) fie mieberum mächtig geförbert merben. — 3n einer 
oertoanbtendiichtung muhte bas Qnftitut bes dt ei Stau fett S eittwirfen, 
ber Sölbnerfchaaren, weldje oornebmlich feit ber dritte bes 15. 3ahn 
hunberts aus ber Schmeiß in bie Dienfte granfretchs, Spaniens, 
bes s$apftes k. übergingen. $urj nor bem 9luSbrudje ber fran- 
^öfifdjen dleoolution fchatte man bie ©efamntt^ahl ber europäifd)en 
Sdbroei^ergarben auf etroa 30 000 d)taitn. Slttd) lner konnten bie 
auswärtigen 5Jtäd)te natürlich nur mit ben dlegieruttgen, weiterhin 
ben Oberoffigierert oerhanbeln; biefe allein bilbeten bas 33anb, wel= 
d)eS bie gan^e Solbatesfa jufammenhielt. diad) bem fran^öfifch2 

fdiroei^erifcben Vertrage oon 1715 empfingen bie <Qauptleute ben 
Solb, unb muhten bie ©enteilten baoott bejahten; fie ftettten bie 
Subalternen an; erlebigte Compagnien fodten, mo möglich, an 
33erwanbte bes oerftorbenen igauptmanns gegeben werben, dtedptet 
man hierzu nod) bie ftrenge Suborbination, woran fid) ber ©enteilte 
wäbrertb feiner Dienft^eit gewöhnen muhte, bie innige dSerfdjmel^ung 
bes Dffi^iercorpS mit bem auswärtigen dlbel, bie oolfsfeinblidje 
Stellung, welche bie Sdjwei^ergarben bei jeber dieuolutioit notlr- 
wenbig entnahmen, bie groben ^ettfionen unb ©efd)en!e, welche 
bie frembe Diplomatie oertheilte, unb bie and) itatürlid) nur ben 
dltachthabern gufloffen: fo wirb ber ariftofratifdje Charakter biefeS 
dteisläuferwefens hinreichenb aufgebedt fd)eineit. Die dieforntatioit 
beS 16. 3ahrl)unbertS, bie in ber Schweif überall, gerabe wie in 
itnferett dteichsftäbten, mit ber 33olfsfreiheit oerbunben geht, hat 
behhötb audh bas dteislaufeit fooiel wie ntöglid) §u oerbannen ge= 
fud)t; nicht weniger ber Siberalismus nuferer Dage in ben fog. 

regenerirten Cantonen.2 

3n 33ent war feit bem 16. Sahrhunbert ber grohe dtatl) ber 

2 2tud) in ben SBauerncantonen beruhet bie fjeroorragenbe ©teUnng einjeO 

ner Familien anf benfetben gmei ©runblagert: Sanboogteiert unb 9ieiSlaufen; 

icf) erinnere an bie ©atiS, oon ber $Iüe, 3iebing. 
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3rceif)iinbert gugteid^ bie £;öc§fte 3>nftang für Kioilproceffe. Kr allein 
burfle £obeSurtheile faßen.3 3)ie Regierung l)atte and) bie Koßatur 
faft aßer geiftlicpen Slemter (Stettier, S. 148). ber Slriftolratie 
werben bie SSablen gerne non Oben Ijerab gemalt. So würbe in 
33ern ber große Patt) ernannt oont tägigen Palpe, oerbnnben mit 
ben IG Männern, weld)e burdps £ooS unter ben gunt großen Palpe 
SBaplfähigen auSgepoben waren. £)iefe beiben Körper Ratten jäpr= 
tid) bie Plitglieber beS großen PatpeS gu betätigen, was mit ber 
Seit bloße $ormfacpe wnrbe (S. 99 fg.). ®er ariftofratifepe ©runb= 
faß, ber fid) im Dualismus ber römifepen Konfuln ausfpriept, führte 
in 33ern bagu, baß bie beiben Schultheißen jährlich im Slmte ab= 
wedjfclten. Pod) gu Napoleons I. 3eü patte ber nieptregierenbe 
Sdjultpeiß ben SBorfiß im Pppeßgeridpte (S. 1G2). 

Seit bem Knbe beS IG. Saprpunberts blühten in ben be= 
bentenberen Scpweigerftäbten bie gabriftpätigfeit nnb ber ©roß= 
panbel empor; es entftanben beträchtliche Peicptpümer, wobnrd) 
bie juriftifdpe ©leicppeit beS 3unTfregimente§, wie M t)on fetbft 
oerftept, tpatfäcplich untergraben wnrbe. ®ie dieidjert oertpeilten 
fid) über aße 3ßufte, nnb beperrfd)ten baburdj aße. 2)er mittels 
alterlid)e 2lbel war in Dielen Drten, g. 33. Solothurn, gänglid) aus= 
geftorben. geßt aber bilbete fid), aus einzelnen Konnexionen unb 
Protectionen bei ber Pemterbefeßung, eine neue gamilienariftofratie. 
Einfangs werben nur Kingeine, bie unter fid) oerwanbt unb oer- 
fd)wägert finb, ihrer befonberen Perbienfte halber in ben kleinen 
Patp gewählt, mit Umgehung beS ©efeßes. So in 33afet feit 1662. 
tiefer t’leine Patp oerlept bann auch wohl in anberen Punften bie 
©runboerfaffung, beruft ben großen Patp immer feltener, läßt nur 
gamilienglieber unb gang abhängige Perjonett, SBeibel 2c. hinein* 
wählen. Pacp einiger 3eit werben enblicp biejenigen perfonen unb 
gamilien, bie länger factifd) nid)t gewählt waren, and) juriftifd) 
ausgefcploffen. So in greiburg 1684. Qn Solothurn befcploß 
man 1681, feine Peubürger gunt Staatsbienfte gugulaffen, bis bie 
3abl ber regierungsfähigen ©efcpled)ter auf 25 gefdpmolgen wäre. 
38o eine oolfsoertretenbe 5lörperfcpaft erft bie lebenslängliche SDauer 
ihrer 33efugniffe erlangt pat, ba pflegt bie Kooptation gur SBieber* 
befepung erlebigter Steßen, wenigftenS in Pepublifen, nicht lange 

Stettfer ©tnatS; unb 9iecl)t3gefdf)td)te non 33ern, ©. 108 fg. 3 



§. 28. 29. ©cfjroeij, beliebig. 135 

ausjubleiben. Uebrigens tonnten j. 23. in Bern gefcßictte §anb= 
werter nic^t tu0£; 1 gebeiben, ba fie ihre patriäfchen $unben, welche 
gar nicht ober hoch erft nach Saßten bejahten liebten, nicht 
mahnen mochten: tßeils aus gurcßt oor ihrem ©rod, tßeils weil 
fie burd) ftides Darren bereit gürfpracße ^u einem Slemtcßen ju 
erlangen hofften.4 

§• 29. 

Bei SBeitent großartiger unb tppifcßer ift biefelbe (Sntwicfelung 
in Benebig oor fidh gegangen. £)ie einzelnen Sagunen, aus wel= 
dßen biefeS munberbare ©emeittmefen beftanb, mären urfprüngltd) 
oon großer Selbftänbigteit, unb mürben, obfcßon auf einer bemo= 
fratifchen ©rnnblage, oon ifolirten Tribunen oerraaltet. Mmälicß 
trieben bie äußeren ©efaßren, welche bie Bötlerwanberung mit fidh 
führte, nachmals bie Botßmenbigteit, in ber auswärtigen ^ßolitif 
jwifdhen Bijjanj unb beit germanifchen Staaten (erft Songobarben, 
hernad) granten) §u balancireit, zugleich aber gewiß auch ein inneres 
Bebürfniß, ju ftärterer Bereinigung. @in Kollegium ber wichtig- 
fteit Tribunen würbe bie gemeinfcßaftlicbe ©entralbeßörbe. SMefe 
Dichtung, confequent weitergeführt, langte 697 bei einer lebens= 
länglichen Söablmonardßie, bem 'Dogate, an. (Ss ging nun mit 
biefer 2ßürbe ähnlich, wie es faft mit adelt fronen in ihrer erflen 
3eit gegangen ift. Sie war in ihrer eigenen Sphäre burd; ©e= 
feße 2c. wenig befcbränft; aber biefe Sphäre überhaupt reid)te nicht 
weit, unb litt überbieß an großer Unficherßeit. Bis jum Anfänge 
bes 11. Sahrßunberts war ber £)oge im Befiße ber hödßften rid)ter= 
ließen ©ewalt; er tonnte über £rieg unb grieben oerfügen; er 
befeßligte bas <geer; ja man barf fogar oon einer factifdßen ©rb= 
lidßteit feiner 2ßürbe fpredjen, ütbem es erlaubt unb üblidß 
war, fidh bei lebenbigem Seibe burd) Slbjungirung eines Soßnes, 
©ibamS 2c. feinen Bacßfolger felbft ju feßen. (Scßon im Saßre 787.) 
5Iuf ber attbern Seite war ber £ßron fo wenig feft, baß oon ben 
46 erften ®ogeit meßt weniger als 19 gewaltfam finb ßerabgeftürjt 
worben. 

©ine foldße Berfaffung tonnte einer aitfftrebenben §anbels- 
macht, bie oor aden Gingen ttad) Buße unb Sicherheit oerlangt. 

4 Heiners Briefe über bie ©cßroetj IV, ©. 61 fg. 
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auf bie Sauer nicht genügen. Ser Staat war für eigentliche 
VolfSoerfantmlungen bereits §u groß geworben; es hatte ficb, 
namentlich auch burcß bie ^reu^iige, ein begüterter Kaufmanns: 
ftanb gebilbet. tiefer Staub fudbte jeßt 3wifcßen ^ügellofer 3J?on= 
arcßie unb SDentofratie eine SD^ittelftraße ein^ufchlagen. Semt 31t 
einer eigentlichen 9Jtoitard)ie fcheint wenig Anlage oorßaitben ge= 
wefett 311 fein. Vacßbem ungefähr ßunbert Saßre ßinburch) 3wei ga= 
milien, bie ^articipatier unb ©anbianer, faft allein bas Sogat 
befeffen hatten, fud)te ^peter ßanbiani III. (im Qaßre 942 erhoben) 
basfelbe für fein §aits auf immer 311 erwerben, fcheiterte aber 
bamit. ,3roifd)en 1032 unb 1043 warb ein ©efeß gegeben, baß 
fein Soge fid) fünftig einen Condux 3itr Seite fteUen füllte: consor- 

tem vel successorem. 2Iucß foüte feine (Gewalt burcß Vetorbmutg 
oon 3wei Käthen befdjrättft fein.1 

Saß bie weitere Gnttwicfelung feine 2luSfid)t hotte, 3ur Sento= 
fratie 31t führen, 3eigte fid) 1172, als eine furchtbare Vieberlage 
3ur See, eine oerßeerenbe qSeft in ber Stabt unb bie (Srmorbung 
bes Sogen burd) einen ^pöbelaufftanb alle SBelt in bie tieffte Ve= 
ftür^ung oerfeßt hotten. @s würbe jeßt, anftatt ber früheren Volfs= 
oerfamntlungen, ein großer 9fatß oon 480 ^perfoitett errid)tet: fel)r 
inbirect gewählt, inbem aus jebem ber fecßs Stabttßeile jwei Bürger 
beftimmt würben, oon welchen jeber oie^ig 9Jiitglieber 31t ernennen 
hatte, worunter oier aus feiner eigenen gamilie. SBaßrfcßeinlid) 
finb bie 3wölf 3ßahlherren kos erfte 9)ial 0011t Volfe ernannt wor= 
beit; fpäterl;in 0011t bisherigen großen Otatße felbft. Natürlich 
fonnteit 31t biefett wenigen Söaßlßerren nur fehr ßeroorragenbe 
^perforiert ernannt werben. Schon oor 1249 würben ftatt ber 
3wölf Sßaßlherreit fiebeit ernannt, unb groar auf fo lange, wie es 
beut großen 91atß beliebte. Von biefett fieben wählten oier jäßr= 
lieh honbert neue 9)!itglieber bes großen VatßeS; bie brei anbereit 
erfeßtert bie im Saufe bes Jahres erlebigteit Vatßsfteüen. Sllfo 
eine burchfcßnittlid) bebeutenbe Verlängerung ber Slmtsbauer, wäß= 
renb attfättglid) bie 9Jlitglieber nur ein Qaßr im dritte geblieben 
waren. — 2ßas bie Sogeitwaßl betrifft, fo würbe 1172 beftimmt, 
baß fie oon elf angefeßenen Männern oorgenomnten werben foüte, 

1 Dandoli Chron. IX, 6, 5. Marin Storia del commercio dei Vene- 

ziani II, p. 286. 
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bie aus merunbjttmrtjig, oom großen Stathe gewählten Mitgliebertt 
ooit biefeit fetbft benominirt roitrben. 2)aS 3Solf würbe für feine 
frühere, oft fehr tumultuarifdj auSgeübte ^t)eitnat)me an ber £>ogett= 
wähl burcf) ©elbfpenben befdjwichtigt. Sechs 3at)re fpäter oer= 
orbnete man, baß oier 3Sat)U)erren oierjig SBäßler ex nobilibus 

et antiquis popularibus ernennen follten. £>iefe wählten h^ntacl) 
beit ©ogett, bem man aber gleichzeitig in feiner 23efchräntung 
fedßs Signori an bie ©eite feßte. (Dandolus X, 1. 2. 5.) 

SBolfSuerfainmlungett mürben übrigens nod) längere $eit l)in= 
burd) berufen, wenn es eine 2)ogenwabt ober $rieg ttnb griebeit 
galt: freilich immer feltener ttnb mit fid)tlich abnel)tnenber 33e- 
beutititg. Soldje $erfammtungen fontmen noch im 3al)re 1324, 
1376, 1413, 1422 oor, um 23efd)lüffe bes groben Käthes ju ge= 
neljntigen; 1423 werben fie gefeßlid) für immer abgefcbafft. 

Mas nun biefeit llebergang zu einem mehr unb mehr arifto= 
fratifcheit machte, bas waren uornehmlid) zro^i Umftänbe, bereit 
Mirffantfeit id) fdjoit früher berührt höbe. 3uerft bie großartigen 
auswärtigen 23erbinbuttgen, in welche beliebig burd) bie 51re uzzüge 
oerfeßt würbe, ber intime SSerfeßr, welchen feine Staatsmänner 
unb Sd)iffsf)auptleute mit beit Slitgefeheitften bes 2Xbettblattbes ait= 
fnüpften. Stein Munber, wenn fie fid) jeßt auch ihren Mitbürgern 
gegenüber als Xtytik ber großen europäifdjett Stitterfdjaft fühlen 
lernten! Sobann bie bebeutenben Eroberungen, weldie beliebig 
erft in Dalmatien, nachmals im bpzaittiitifd)eit 9teid)e, enblid) nod) 
auf bem gegenüber liegeitben lombarbifchen geftianbe machte. £>ier 
mußten fid) Statthalter bilben, mit all beit politifd)ett folgen, 
welche bas ©tatthalterthum entfernter, fd)wer zu beßerrfchenber 
^rooinzen nach fid) Zu gieren pflegt. Eine Menge großer gaiitilieit 
gelangte felbft prioatim itt ben 23efiß ber £anbesßoheit: bie ©aitubi 
oon Stapos, ^paros, Melos, bie ©l)ifi non SfproS unb Mpfone, 
bie Staoageri non Sentnos, bie £)attboli oon Slitbros 2C. Man 
erfennt auf ber Stelle, wie biefe s43eförberuitgSmoineitte ber uene= 
tianifchen Slriftofratie ben obenerwähnten fd)weizerifchen Snftituten 
beS Steislaufens unb ber ßanboogteieit parallel gehen. 2llS ben 
^öhepunft ber uenetianifdjen Staatsentwidelung betrachtet Sebret 
wohl mit Stecht ba-S 3)ogat bes 1423 oerftorbeneit Mocenigo. $)a 
war nod) Zieles ooit ber Sittenftrenge erhalten, weldje z* ben 
1400 oerftorbeneit £)ogen SSenier bazu brachte, feinen Sohn lebens- 



138 58 u cf) II. $ap. 4. ©täbteariftofratie. 

läuglit einfperren $u (affen, roeit er eine abeltge ©(jefrau »erführt 
nnb bereu sDlanne ferner über bie £l)üt gefegt £;atte.2 9£ot 
SBaparb, ber gegen SBenebig fämpfte, burfte bemfelbert uat: 
rühmen: niemals ffnb £errfter non i()reit Untertanen meljr ge= 
liebt morbeu, als bie SSenetianer.3 

£>ie meitauS bebeutenbfte gried^ifc^e Slriftofratie, bie lafe= 
bämonifdje, erinnert einerfeits burd) ihren fo gauj übermiegenb 
frtegertfdjeu ©Ijarafter an bie 9Utterari(tot'ratie (non melcber ffe ffd) 
freilid) burd) il)re geringe 23euupuug ber Reiterei imterfdffeb!); 
anbererjeits bnrd) bas 3iffömntenleben ber ©bedeute in ber ©tabt, 
freilich ol)ite eigenen betrieb non iganbel unb (bewerben, aut nur 
mit einem geringen ftöbtifdjen (Blaute (£()uft)bibes I, 10), an bie 
neueren ©täbteariftofratien. 

Slls fft bie borifteu ©roherer wie eine Uriegerfajte über bie 
fd)on giemlid) fultioirten früljeren $emol)uer Salomens, Sltiier 2C. 

lagerten, befeftigte ffd) bie 2lriffofratie nament(id) burd) bas Gebern 
einanberffel)en ^raeier Königs Raufer, maS jebe mirflite 9ttonartie 
unmöglit mad)te. <gerobot oerffd)ert, es fei biefer ^Dualismus 
auf (M)ei(i bes belpl;ifcf)en Drafels eiugefül)rt morben (IV, 54). 
^ebenfalls ()at bie 3wei§al)t ber Oberhäupter in Slriffofratien etraas 

2 &eo ©efdffdffe ber itaüenifdjen ©taaten III, ©. 110. 

3 ©pinoja, ber eine auS mehreren gfeid;bered)tigten ©täbten beftel)enbe 

Striftofratie eigentlich für beffer pO, als eine centralifirte mit einer wirtlichen 

tpauptftabt, (nur ntufj bie erfte fräftiger organifirt fein, als bie f)ottänbifcf)e), 

rühmt bod) in Slenebig faft alle bortigen ©igenthümlicfffeiten: ben großen fftatl), 

ben ©enat, bie ©taatSinquifition (ssyndici). ©anj befonberS rätf) er, bie 2)e; 

batte unb 2lbftimmung fo oiel wie möglich 31t befdjränten. ©inb bie ©onfuln 

einftimmig, füll im ©enate nur mit $a ober üRein ootirt werben, ©inb ffe 

nicht einftimmig, fo wirb juerft bie Slnfidff ihrer Mehrheit gur 2lbftimmung 

gebrad)t, unb erft wenn biefe ungünftig ausfällt, bie 2tnfidpt ber übrigen ßom 

füllt, f^ällt 2UleS burd), felbft beim nochmaligen 33erfucf)e, bann tonnen erft 

bie eingelnen ©enatoren SBorfdffäge machen 2c. (Tractatus politicus, Liber 

VIII.) 2llleS entfprechenb bem ©runbfafce ©pinoja’S, baff jebe ©taatSform 

befto rationaler fei, je größer 9tedjt unb 9)iad)t ber oberften ©ewalt ffnb 

(VIII, 7). ©r hält übrigens bie Slriftofratie im 2lllgemeinen für beffer, als 

bie fDionardffe, weil baS ©onciliuttt jener ffch felbft Beamter, nicht fferblich, 

nicht minberjährig ober launig iff (VIII, 3). 
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fefyr (Sonferoatioeö, wie man im alten 9tom ober and) im neuern 
heutigen Söurtbe wahrnehmen fonnte.1 ©in einziges £>aupt würbe 
leidet $ur 9Jionard)te Ijinneigen, ein Kollegium oon Häuptern leicht 
eine größere SJiettge oon 23efd)lüffen felbftänbig faffen, ober auch 
leicht einen l)öl)ent ©tanb im ©tanbe begrünben.2 

Um an ber monatlich gehaltenen SBerfammlung bes 2lbelS 
(©fflefia) ^Ijeil gu nehmen, warb ein 2llter oon minbeftens breißig 
Sahreit erfordert, junt Eintritte in ben lebenslänglichen ©enat 
(©erufia) minbeftenö fed)$ig 3a£)re. ©ie allgemeine 2lbelsoer= 
Sammlung fonnte übrigens bie Stforfdjläge ber Könige unb bes 
©enateö nur einfach annehmen ober oerwerfen; aud) faitb weber 
eigentliche Slbftimmung (^hufybibeö I, 87), nod) eigentliche Debatte 
ftatt, ba nur bie Beamten bas 9ted)t, barin 51t reben, gehabt 
haben werben. SDie 2öa£)t ber ©enatoren, bie 2lriftoteleS pßolit. II, 
6, 18) finbifd) nennt, ift oon plutard) folgenberma&en beschrieben. 
s2luSerlefene Männer werben fo gefteUt, baj3 fie bie ©fflefia nicht 
fehen, wohl aber hören fönneit, welcher ber ^Bewerber, bie nad) 
bem £oofe auf einanber folgen, beim $)urd)fd)reiten ber Stenge ben 
lauteften Beifall erntet. (fipfurg 26.) 

21lö bie ©partaner nod) au eine (Eroberung bes Peloponnes 
badeten, waren fie einer 2Serftärfung ber $önigSmad)t nahe. S)ie 
beiben Könige, bie im erften meffenifdjen Kriege gefiegt hatten, 

1 S)te Augsburger Sßatricier legten grofjen SBertf) barauf, bafj jäfjrlid) 
groei ©tabtpfleger neu gemäljlt mürben. 33ei fdjmerfter ©träfe 1803 jebeS 
©treben na<h einem ein^eitlicfjen 23ürgermeifteramte verpönt, lieget ©täbte= 
djronifen IV, ©. XXXIII.) größten SJiajjftabe geigt fid) biefer ariftofra= 

tifcfye ©fjarafter beS SDualiSmuS, menn im Mittelalter meber $arlS b. ©r. 21(1= 
madjt, ober fpäter bie fdjon mit oiet bifcfyöflidjen ©lementen oerfepte Ueberntacfjt 
DttoS b. ©r. fiel) behaupten fonnte, nod) aud) bie oon ©regorVII. angeftrebte 

Allmadjt beS ipapfttfjumS. 2)aS ©oncorbat, meldjeS ben ^noeftiturfampf be= 
fd)lof$, (teilte ipapft unb Äaifer bualiftifd) neben einanber. $gl. ©iefebredp III, 

1, ©. 566. 
2 33et ben römifdfjen ©onfuln ber republifanifd)en $eit mürbe immer ftrengfte 

©leicfjfjeit angeftrebt, fo bafg, roo Xfjeilung ober 2llternität nid)t ntöglid) maren, 
baS S00S entfefpeb. ©elbft in ber Drbnung ber tarnen meber ber patricifclje, 
nod) ber guerft renuntiirte, nod) ber iterirte, nod) ber ältere 2c. oorangeftellt. 
(Mommfen 9töm. ©taatSreclp II, ©. 85 fg.) dagegen l;at baS 2)reiconfulat 
Napoleons burcljauS feinen ariftofratifefjen ©inn. ©in bebeutenber Mann mirb 
gmei ©ollegen oiel leichter bef)errfd)en, als einen. 2>ott jenen braucht er nur 
ben ©inen gu gemimten, fo ift ber Anbere überftimmt. 
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festen es burcg, bag einen unpaffenben 33efcglug ber (Sfftefia Könige 
unb ©enat caffiren tonnten, ©leicg ttacgger Unruhen ber fog. 
^ßartgenier, 5linber aus unebenbürtiger (Ege ac. tiefer Eingriff 
muß bie ariftofratifdjen Elemente 31t einer ernfttidjen 9Reaction 
gereift gaben. $)er eine ber reformluftigen Könige rairb ermorbet, 
ber anbere muß ficg beugen. ®ie ^artgenier roanbent aus. £)urdj 
Männer roie £erpanber unb SgatetaS erfolgt eine Reform ber 
5hmft in ecgt ariftofratifcgem ©inne. D^ad) ber nößigen 23e= 
fiegung ber dReffenier mirb bod) jebe gerfplitterung beS fpartiatifd)en 
2lbels nergiitet, inbent man bie 2lnfiebeluitg feiner ©lieber jenfeits 
beS Sapgetosgebirges unterfagt. — 21(3 bie (Eroberung non £egea 
fcgeiterte, mar es ben fpartanifcgen Machthabern Kar geroorbeit, 
bag ein (EroberungSftaat nicgt mögt ftreng ariftofratifcg bleiben 
fann. 9Jian ftrebte bager (abgefegeit non bem unglüdlidjen Meffene) 
blog rtad) einer 23unbeSleitung, inbent ntan 5. 33. ben £egeaten 
ben ^raeiten (Egreitplag im igeere einräumte, bie ©ebeitte beS DrefteS 
einführte 2c. SHtrd) bie olpntpifcgen ©piele mürbe alles bieg 
geracihet. 

(Ein £)auptgrunbfag ber fpartanifcgen äugern ^olitit im 
6. Sagrgitnbert n. (Egr. mar bie 33efämpfung ber Shjrannen, 
melcge in fo nieten griecgifcgett ©taaten bie Slriftofratie geftür^t 
unb bie fpätere £)emofratie norbereitet gatten: ein ©ntnbfag, ber 
freilieg 2ltgen gegenüber nicht lange feftgegalten roerbett fotmte. — 
3nt Innern ift befottberS djarafteriftifd) bie feit ber 33efiegung ber 
ariftofratiefeinblicgen Könige immer raadjfenbe sIRad)t ber (Ep gor eit, 
bie adinälicg eine an bie ueitetianifcge ©taatöinqnifition erinnernbe 
©teüung einnagnten.3 Urfprüngticg non ben Königen ernannt, 
um biefe, gumat bei 2tbmefengeit im Kriege, in maitdgen igrer 
Functionen §u nertreten, ebenfo für cioile Olecgtsftreitigfeiten, 
fcheinen fie jur ber oorgin ermägnteit ariftofratifcgen 9teaction 
gegen bie Könige E£geopontpoS unb ^>otpboroS ein allgemeines 
2tufficgtSred)t, felbft über bie Könige, erlangt ju gaben.4 9lucg 

3 2Benn Gicero bie Gpfjoren mit ben römifdjen 23otfStribunen nergteicht 
(De rep. II, 33. De legg. III, 7), fo ift baS eine oon ben nieten ^foben, raie 
fet)r es Gicero, anberen 23i3lfern gegenüber, am eigentlich hdtorifctjen ©inn fehlte. 

4 ©o erftären fiel) am einfachften bie 2ßiberfprücf)e ber (Quellen, bafi 
.perobot T, 65 unb £enopf)on, ^tnton :c. bie (Errichtung beS GphoratS bem Spfurg 
ptfchrieben, 2lriftoteleS Sßolit. V, 11 unb ^Stutardg Spturg. 7 bem ^tgeopompoö. 
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bie Ernennung burch bie Könige fd&eint fpäter abgefdjafft §u fein. 
9?ach £enopf)on nahmen fie beit Königen aHmonatlid) einen (Eib 
ab, gefe^lich ju regieren; wogegen fie im tarnen bes Softes 
(b. h- ©efamnttabels) befd)itmren, bann ihre <gerrfd)aft itidjt am 
jntaften. Slnbentfalls konnten fie fpäter bie Könige fuSpenbiren, 
worauf bann oon Delphi ober Dtpmpia ber (Entfcfjeib geholt würbe. 
Sehr be§eid)ttenb ift in biefer feinfidjt bie ^atfa^e, bafi £önig 
^pleiftoaitap, ber furj oor bent peloponnefifdbeit Kriege 19 3ot)re 
lang flüchtig fein inubte, weil er eine Ijolje ©elbftrafe nicht ^al)len 
fonnte, fcbliefjlid) auf ©eheib oon 2)elpl)i ^ttrüdberufen ttnb ins 
ÜÖuigtt)um wieber eingefe^t würbe. (3^t)ufpbibe§ V, 16.) Sei 
Klagen wiber einen $önig ridjteten bie (Ephoren in Serbütbuitg mit 
bent ©enate unter Sorfib bes anberit Königs, (^aufaniaö III, 5, 3.) 
3lufguftel)eit braucbteit fie oor einem Könige nicht.5 6 3tt £l)uft)bibeö 
3eit fet)en wir fie ©erufie ttnb ©fflefie berufen unb leiten; bie 
auswärtige ^olitif ift überwiegenb in ihren §änben, wie and) 
jwei (Ephoren beit ins gelb gieheitben Zottig immer begleiten. 
3ugleid) Ratten fie im Innern eine fehr weit gefjettbe ^poli^eO 
gewalt. OTeS bieß getnilbert burd) bie nur einjährige datier ihres 
9lmtes, fowie burd) ihre codegialifdhe günfjaht. 

£>ie (Eentralifation unb Staatsallmad)t finb in Sparta 
fo weit gegangen, wie faft nirgenbwo fonft: ein bebeutfamer Untere 
fd)ieb oon ber Sitterariftotratie unferS SiittelalterS; währenb am 
bererfeits bie rohe, holbcomntuniftifche (Einrichtung ber gatniliem 
oerhältitiffe in Sparta einen grellen ©egenfati bilbet 311 ber 
neuem Stäbteariftofratie. ®ie (Erhaltung ber gefunbett, bie 2lnS= 
fe^ung ber fd)wäd)lic£)ett ^inber würbe oon einer StaatScotontiffion 
entfchieben. Opiutard) Spt'urg. 16.) £)ie abl)ärtenbe £mitgerbiät 
ber Knaben, bie, falls fie nur fid) nid)t ertappen lieben, auf £)ieb= 
ftahl jur (Ergänzung oerwiefen würben, hotte neben bent gptm 
naftifdh-mititärifdhen auch wol)t einen focialiftifchen Sinn; ähntid) 
wie bie ©eibeluitg am gefte ber Slrtentis Drtbia religiöfe unb 
militärifdhe ©ebanfett oereinigte.G 2Bie in Spartas guter 3eit 
bie Sertljeilung beS Sobetts in 9000 ©iiter ber ©bien unb 30 000 
ber Seifaffett ftreng feftgehalten würbe, mit folcher Südfid)tSlofig= 

5 Xenopfjon ©taat ber Satebämonier, 15. 

6 ^piutarcf) 17. 3t’enopE)on a. a. D. 2, 6. 
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feit, baß nad) ^3olgbioS (XII, G ber Excerpta Vaticana) brei, 
oier, ja noch mefjr trüber eine gemeinfame Ehefrau fjaben Durften: 
fo mar anbererfeits bas Familienleben im f)5d)ften ©rabe befdjränft. 
2ln bett corporatioen Oifcbgefeßfchaften non je 15 ©enoffen mußten 
fefbft bie Könige tbeilneßmen, biefe freilich mit boppetter Portion 
unb auf ©taatsfoften. Junge Ehepaare hatten mol)t mitunter 
febon mehrere Mnber, ohne einanber bei Oage gefehen ^it haben. 
(3Eenophon 1, 5. ipiutard) 15.) Oabei bie ftrengfte Slbftufung ber 
Lebensalter, fo baß jeber Süngling ben Enaben, jeber Sftann ben 
Jünglingen $u befehlen hatte. (Xenopßon 6, 1 fg.) 2ludi bas 
LiebeSoerf)ältniß je eines Cannes mit einem Knaben mirb non 
©chömann (I, ©. 276) nicht als Unzucht, fonbern als $ern einer 
Oisciplin betrachtet. OaS fpartanißhe £>eer mar noch mäßrenb 
bes peloponnefifdhen Krieges fo abgeftuft, baß es §um großen 
Stheile aus Befehlshabern beftanb. (OljulpbibeS V, 66.) Oie 
friegerifdje Oüdjtigfeit ber ©partaner mäljrenb ihrer guten Jeit 
ift befannt: nur im geftungsfriege, ber ja mit beut ftäbtifchen 
©emerbfleiße uermanbt ift, l)aben fie niemals niel geleiftet. 
(Jthoute, Jra!) 

Oie Blüt bereit ber fpartanifchen Slriftofratie fällt in bas 
dflenfchenalter unmittelbar nor bem 2lusbru<he ber ^3erferfriege. 
Jn biefen Kriegen fetbft hat bas bentofratifdje 2ltl)en ohne 3rDerfet 
meit mehr geleiftet, als ©parta; unb es mar nur eine nicht lange 
mehr imrljaltenbe Erinnerung an frühere Seiten, raenit unmittel- 
bar nad) bem ©iege bie ©partaner eine Sedlang noch formell 
bie Oberleitung ber gefammthetlenifchen ^olitif behielten. 2ßas 
fie befonberS ängftlich machte, mar bie Erfahrung, baß ißr be= 
beutenbfter ^elbßerr, ^aufaniaS, nicht ohne 2luSficht fchien, eine 
Oprannis 51t grünbeit. (OßufpbibeS I, 95.) Oie ©djilberung ber 
fpartanifchen Sßolitif, melche OßufpbibeS unmittelbar oor 2lusbru<h 
bes peloponnefifdhen Krieges bem Völlig 3lrd)ibamoS in ben 9Jhtnb 
legt (I, 84), mit ihrer Langfamfeit, aber Mäßigung, Behutfamfeit, 
geftigfeit, paßt vortrefflich auf bie tmrhin ermähnte Blüthejeit, 
mar aber bamals, roo bie dtebe foll gehalten fein, fdjon nicht 
mehr zeitgemäß, unb beßßalb ohne praftifdhen Erfolg. 3raar gaben 
bie ©partaner auf 94ed)tSgrünbe noch lange mehr, als bie Athener. 
(VII, 18.) 2lud) ihre 91eligiofität fykit noch eine Seitlang nor, 
inbent 5. B. bie Jefte fetbft im Kriege noch forgfättig beachtet 
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werben (V, 76), gewiß oft jum ©djaben ber Kriegführung. (V, 82.) 
2Iud) wenn bie Opfer nicht günftig ausfaüeit, wirb mitunter bie 
Kriegführung gehemmt. (V, 116.) 3m (Sanken aber finben wir 
hoch §ahtreid)e ©tjmptome bes ©ittfens. ©o bie gräuliche Sinterlift, 
womit ber ©taat beit geboten greiheit oerheißt, unb biejenigen, 
weldhe baooit ©ebraitd) machen wollen, erworben läßt: ein Ver= 
fahren, bas unglaublich fein würbe, wenn es nicht ££)uftgtbes 
er^ähbte. (IV, 80.) gerner ber 3^eib ber Vornehmen gegen Vra= 
fibas (IV, 108); ber oerhängnißoolle Einfluß, welken bie ©e= 
fangennahme einer Sln^aht oornehmer ©partiaten ju ©phafteria 
auf bie gange ^ßolitif beS ©taates übte. (IV, 117.) Vefon= 
berS charafteriftifd) ift es, wie fdjon beim 3uge bes Vrafibas nach 
Vorben gwar bie Waffen bort für 31 tßen, bie £prannett aber für 
©parta waren (IV, 78), währeitb hoch früher baffelbe ©parta bie 
älteren £prannen befämpft unb oertrieben hotte* ©eitbem hat 
befaitntlid) bie £prannenfreunbfd)aft ber fpartanifdjen Oligarchie 
bis jptnt ©cßluß ber hekentfchen ©efd)id)te bie Siegel gebilbet. 2lls 
ber gemäßigt conferoatioe adjäifdje Vuttb 189 o. @hr. bas oom 
£prannen 3tabis fo lange bel)errfd)te ©parta unterwarf, fiitb nicht 
bloß bie Verbannten ^urücf berufen, bie befreiten ©flauen bagegen 
tßeils oertrieben, theils wieber 51t ©flaoen gemalt, fonberrt auch 
bie Spfurgifcßen ©efeße :c. abgefdjafft worben. (Livius XXXVIII, 
34.) Oiefe uralt focialiftifdien ©efeße hotten beut fpätern tpran= 
ttifdjen ©ocialisntus bodj großen Vorfdjub geleiftet. 

günfteS Kapitel. 

$lrtmip ber glrtftokrntie. 

§. 31. 

s4öie bas ^Iriitcip ber 9)tonard)ie bie ©inheit, bas ^rincip 
ber Oentofratte bie ©leicßheit ift, fo bas ^ßrincip ber 3lriftofratie 
bie 3lusfd)ließung. ©ie entfteljt burch 3lusfd)ließung aller Oerer, 
weldje in ber $eit ihres Urfprunges gum oollen, actioen Vürger= 
rechte unfähig waren. §ernac£) t'ann fie entweber biejenigen, welche 
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fpäter gur Slufnatjme reif werben, eintreten (affen, wie es in oielen 
mittelalterlichen ©täbten bie ©efchlechter tljaten, bie jeben reid) 
ober gefährlich geworbenen Plebejer fid) einoerleibten: hier oerläuft 
fid) bie Slriftotratie admälid);1 ober aber fie jieht fid) burd) fort- 
gefegte 2luSfd)liefeung immer enger jufammen. (Sin biofeer ©tidftanb 
ift aus mancherlei ©rünben nicht möglich* 3e älter unb fcheinbar 
fidjerer bie Vorrechte eines ©taubes werben, befto ftoljer and) unb 
intoleranter gewöhnlich bie ©tanbesgefinnung, welche bie SDtehr^ahl 
feiner ©lieber befeelt. £)iefe führt an fid) fd)on eine immer 
fdjroffere Slbfonberung oom SOolfe herbei. Qntmer fdjärfer werben 
^Jtifeheirathen gebranbmarft; wer eine folcfee eingeht, wirb tfyaU 

fadjlid) ausgefchloffen. 9ätu lehrt bie ©rfabrung, je älter ber 
3lbel wirb, befto weniger Käufer giebt es 53., bie 16 ober mehr 
Sllpten aufeuweifen ha&en-2 SBolIte umgetefert ber hetrfchenbe 
©taub nur unter fid) häratljen, fo hat gerabe biefe bei Keinen 
Greifen faft regelmäfeig eine oerminberte 3Jätgliebergahl in ben 
fpäteren ©enerationen jur fyolge. 5£aS biefes 2luSfterben noch 
begünftigt, ift ber Umftanb, bafe jeber hähere Sftcrng §war in ber 
dtegel and) gröfeeres Slusfontmen, in nod) ftärferem ©rabe jebodh 
gröfeere 53ebürfniffe mit fich führt. SDiefe erfchwert bie ftanbeS= 
mäfeigen (Sl)en gerabe in ben l)bd)ften klaffen am meiften. £)a 
in einer wahrhaften sllriftotratie bie §errfd)erflaffe ftanbeSmäfeig 
glängenb confurniren unb oornehnt unprobuctio leben mufe, fo 
wirb insgemein blofe ©in ©ohn ftanbeSmäfeig härathen tonnen. 
5Bettn biefer nun finberloS bleibt? was bocfe insgemein erft con= 
ftatirt werben tarnt, wenn es für bie anberen ©ohne §u fpät ift, 
3u heiraten. £)iefe ein feauptgrunb, wefefealb fo oiele oornefeme 

1 ben üDIainjer Kämpfen unt 1332 mar eS eine £>auptbefdjroerbe ber 

fünfte, bafe bie ^ßatricter bie Kinber unebenbürtiger @f>en non patriciftfjen 
grauen mit gunftgenoffen in ifjre ©efdpedper aufgenommen unb bie fünfte 

baburd) gefdjroädjt hätten. (2trnotb ^reiftäbte II, 0. 363.) 

2 33ei ben 16 St^nen ift ber ©ebanfe, bafe alfo ber 2tbet brei ©enera^ 
tionen feinburd) beftanben tjaben mufe. 25ann roerben mofel 2IUe meggeftorben 
fein, metdje bas betreffenbe ipauS nod) atS unabelig gefannt feaben. ©ietjberg 
Heber ben beutfdien Slbel: 0d)riften II, 0. 250.) 2US im ©ölner 2)omfapiteI 
einft bie ©rafen pijällig bie a^eferfeeit befafeen, nufeten fie biefetbe, um bie btofe 

atitterbürtigen auSjufcfpiefeen. 2lef)nlid)eS feat mofet anbersmo ptr ^orberung 
uon 32 SUjnen geführt. (0. 220.) 
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gamttien ausfterben. gebe 2lriftofratte, bie fid) als folcbe erhalten 
will, fyat bas ©treben, Oligarchie ju raerbeit.3 

$>ie 3a^t ber fpartiatifcben ©bien, meldje ßghtrg auf 9000 
beftimmt hatte, mar um 418 auf 6000, gur 3eit ber leuftrifdjen 
©cblacbt auf 1000, um 240 auf 700 berabgefunfen, oon raeldjen 
100 alles ©runbeigentbum in Rauben hatten. 33ei ben Römern 

ift nad) Vertreibung ber Könige bodh nur ein feljr Heiner ^beil 
ber ^atricierfamitien §um ©onfulate gefomnteit. Von ben 200 ©on= 
fittaten bes Sabrljunberts oor £iberius ©racdjus Xribunat finb 
159 in ber <Qanb oon 26 gamilien geraefen: barunter 23 ©ornelier, 
16 ©taubier. Unb ^mar finb hier bie urfprnnglicben 300 ^atricier= 
famitien in ©äfarö 3eit bis auf 50 ($Diont)fioS I, 85) jufammem 
gefcbmol^en.4 Venetianifcbe Vobili gab es um 1569 — 2219, um 
1581 noch 4 843 (Daru VI, 240 ff.), 51t 2lbbifonS Qeit (1705) nur 
nod) 1500: obfdjon §u mieberbolten Vialen neue gamilien in ben 
großen Vati) aufgenommen maren. ©0 um 1379 aus Votl) 
bes genuefifcbeu Krieges 30, um 1643 megen bes canbianifchett 
Krieges 81 für je 100 000 £)ucaten, jmifcben 1684 unb 1699 
megen bes Krieges in Vcorea 38 ju gleichem greife. 2lud) 1769 
marb bas golbene Vud) mieberum geöffnet, git ber litcchefifchen 
Oligarchie, bie oon 1554 bis 1799 fjerrfdbte, maren $ule£t fo 
menig VHtglieber, bab man bie Slemter nicht metjr ood beferen 
tonnte.5 3n Slugsburg maren um 1538 bie ©efd)led)ter auf ad)t 
gufammengefd)mohen: man oermebrte fie bebb^tb burd) 37 neue.6 

3m neuern ©ngtanb fterben burcbfcbnittlid) jebes 3af)r brei bis 
oier ^eersfamilien aus; oon ben Varonetsfamilien finb 1611 bis 
1819 753 auSgeftorben, 635 bauerten bamats nod) fort, 139 
maren ^ur ^airie erhoben.7 Von ber (Mbariftofratie merbeit mir 
tiefer unten erfeitnen, mie faft alle 9tid)tungen berfelben barauf 
ausgeben, ben Veidjtbum in immer menigere, foloffale £mitbe §u= 
fammen^ubäufen. 

3 9Jlontmfen int Jtljein. 9)lufeum 91. 3'- 1861, ©. 321 unb in ben 9töm. 
gorfdjungen I, ©. 69. 

4 $ßie grofte heften ber 2(riftofratie oft gefdjabet fjaben, inbent fie non 
felbft oligard)ifd) roirb, f. 91ie6uf)r !>iönxifd;e ©efdjid)te II, ©. 312. 

8 Brougham Polit. philosoph. II, p. 22. 

6 91otf) u. ©djretfenftein Sßatriciat, ©. 387 ff. 
7 Statist. Journal 1869, p. 224. 

Stojdjev, ^olitif, gejd)id)U. Diatuvtetjve K. 2. 3lufl. 10 
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$)as fprecßenbfte, jugleicß aber marnenbfte ^öeifpiet bes obigen 
©aßeS gemäßrt bie ©efcßid)te oon beliebig. ©cßon oben ift er= 
3ä£;tt morben, roie im Qabjre 1171 bie sDiad)t ber $olfSoerfamm= 
hing auf einen großen 9tatß ber 2litgefe(;enften übertragen mürbe. 
@s lag barin noeß ein anberes Moment ber Slusfcßließung. SDie 
SBemoßner nämlicß aller Heineren ©tabtgemeinben batten nur info= 
fern Slusfidjt eingutreten, als in ber <gauptftabt nießt genug maßH 
fällige ^erfonen oorbanbeit mären, tiefer große dtatß mußte nun 
in ben folgenben 9ftenfcßenaltern feine iUlittetftellung gmifcfjen S)oge 
itnb SBolf immer breiter unb ariftofratifdßer gu maeßen. 

©cßon im 13. ^aßrßunbert fueßte man mit ber äußerften 
(Sorgfalt ju oerßüten, baß fein bureß feine Partei* ober gantiliem 
ftellung mäeßtiger Wann jum S)ogen gemäßlt mürbe, ©eit 1268 
mürben aus ben sDiitgliebern beS großen 9ftatßeS 30 erlooft, aus 
biefen roieber 9, oon melcßen aber 2 burd^ £oos ausgefdßieben 
mürben. SDie übrigen 7 mäßlten 40; 8 oon biefen 40, bureßs 
£ooS beftimmt, mäßlten mieber 25, bie raieberum bureßs £ooS auf 
9 rebucirt mürben. $Bon biefen 9 ßatten 7 eine neue Söaßl oon 
45 in treffen, bie aisbann mieberum bureßs Soos auf 11 rebucirt 
mürben, ©eßließließ ßatten 9 oon biefen 11 bie eigentlichen Sßäßler 
in ernennen,1 41 aus 41 oerfeßiebenen. gamilien. Um bie $er= 
(oofuitg reeßt gitr Söaßrßeit merben §u laffeit, gog ein Heines Einb 
bie kugeln aus ber Urne.2 £)er £)oge mürbe befcßränH, inbem man 
tßm feeßs, oom großen Oiatße ermäßlte ©eßülfen jur ©eite gab, 
bie alle mießtigeren 5leußerungen feiner ^prärogatioe tßeilen mußten, 
©cßon 1229 marb beftimmt. Daß ber ©enat ber ^ßregabi, meift 
aus 60 )perfonen befteßenb, melcße fri’tßer oom ®ogen ernannt 
maren (meift angefeßene Üaufleute: Sebret I, ©. 492 ff.), fünftig 

1 2ßie ecf)t ariftofratifd) biefer 2BaßImobu3 ift, geigt bie Xßatfadje, baß 
and; in 2ItßenS oügardjifcßer 3eü ber 9tatß ber SBierßunbert nidpt oon Unten, 
fonbern oon Oben ßer geroäßlt lourbe: fünf getoäfäte SJlänner wählten oon 
ftd) nuS ßunbert, unb jeber oon biefen ^unbertmännern gefeilte fid; nod; brei 
2tnbere gu. (^ßufpbibeS VIII, 67.) Uebrigeng geigt 23rougßam (II, p. 270 ff.), 
bafe bie unenblitf) oerroidelte 2Irt ber 2)ogemoaßl praftifd) bod) nidßt im ©tanbe 
ioar, Parteiung unb 23efted;ung gu oerßüten. 

2 Sebret ©taatSgefdßidjte ber fHepubtif ^enebig I, ©. 332. 
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bttrcf) oier uont großen 9tath gewählte Bürger beut $olfe uorge= 
ferlagen werben foDCten. (Sine eigene 33ef)örbe warb errietet, um 
bet jebem ®ogenwed)fel bie nette Sßaljlcapitulation immer enger 
unb binbenber §u machen. ©choit 1275 warb bent SDogert bie 
Pflicht auferlegt, weber fid) felbft, nod) feine dtachfommen ohne 
befonbere, fdjwer §u erlangenbe 2)ispenfation uoit ©eiten ber 
hödjften Söeljörben (Sebret II, ©. 370) mit Sluslänberinnen 51t 
uerheirathen. (Sr burfte and) fein frembeS Sehn ha^. ©eine 
üftachfomnten fodten währenb feines Sehens feinen ©ouoerneur= 
ober Sßobeftapoften annehmen, weber auf oenetiaitifchem (Gebiete, 
noch im SluSlatibe. ©cboit oor ber ©cfjliehung bes groben Käthes, 
welche bie Slriftofratie uodenbete, muhte ber 3)oge fchwörett, bie 

•23efcf)lüffe ber fHäthe aits^uführen. Jlein £)oge burfte aufeerhalb 
feines ^alafteS fein SBappen, 23ilbitib ober auch nur feinen tarnen 
öffentlich ausfteden. ©ogar feinen Amtsantritt burfte er ben 
^rooin^en, fowie ben fremben gürften nur burd) Briefe angeigen, 
weld)e ber Keine 9iath uorfjer gelefert fjatte. (Sebret I, ©. 650.) 
Um 1339 warb ihm aufgegeben, fremben ©efanbten nur im (Sin= 
uerftänbttib mit ben Käthen ju antworten; feit 1354 fogar nur 

• im Reifem oon wenigftens oier Käthen, lieber) djreitet er babei bie 
©rän^e, woju biefe eingewilligt hö&en, fo follen biefelben fofort 
erflären, bah foldjes nicht ber SBide ber Regierung fei. 2)er ©oge 
barf feine Trauer anlegen, wenn er öffentlich auftritt; er unb 
feine gamilie fidj nicht bei £mnbelsgefd)äften betheiligen. (Sr barf 
fidj auch nicht über fünf £age uont fRialto entfernen. (Sebret I, 
©. 833 ff.) ©ie graufame (Siferfudjt ber uenetianifdjen Arifto= 
fratie gegen £)ogenföf)ne geigt fid) am furdjtbarften im Seben ber 
goscari 1456. Üdait fonnte mit dieebt bie SDogenftedung fo 
d)arafterifirett: Rex est in purpura, Senator in curia, in urbe 

captivus, extra urbem privatus. (Ss muhten ftrenge 9Jiabregeln 
getroffen werben, barnit fein 3)oge fein Amt itieberlegte, fein ©e= 
wäf)lter bie 2ßal;t gurücfraiefe. 

£)ent 33 01 f e gegenüber war bie 2Baf)l sunt groben 9tathe 
fdjon feit langer ,3eit babttreh ariftofratifch geftaltet, bah 12 Söahb 
herren biefelbe oornaljmen. Um 1232 würben ftatt beffen 7 äöafyk 
herren beftedt, uoit welchen 4 immer stt dJlichaettS 100 neue AUR 
glieber wählten, ftatt bereit aisbann wahrfcbeiitlid) 100 alte auS= 

traten; bie 3 anbereit haRen bie bttreh K• Saufe bes 
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3al;reö eingetretenen dürfen auSjufüUen. Um 1296 warb alöbann 
unter bem ftreng ariftofratifc§en dogeit ©rabenigo bie berühmte 
„©cßtießung" beö großen Otatßeö babnrd) oorbereitet, baß nur 
diejenigen in beit großen 9tatß eintreten follten, bie non minbe= 
ftenö 12 Stimmen ber Quarantia genehmigt waren. EDlan hatte 
bagu einen geitpnnft gewählt, wo bie ftrenge ariftofratifcße Partei 
in ber Duarantia bie Mehrheit befaß, ihre minber ariftofratifdhen 
©egiter ßöchftenö 11 Stimmen. Um bie Schließung gegen bie 
Uebergangenen, bie früher rathsfäßig gewefen waren, ju fcßüßen, 
würben ^unächft bie Oliitglieber nur für furge Seit beftimmt. 2lm 
10. September 1298 erfolgte ba£ ©efeß, baß hinfort alle 9)tit= 
glieber auch ohne nette SBaht beftänbig unb erblich int großen 
9tathe bleiben follten. 

Sebe neue ©efaßr, welche int Sintern be$ Staates biefer item 
gefdjaffenen 2lriftofratie brohete, rief eine nette (Eoncentration ihrer 
politifcßen Mittel heroor. Unter bemfelben ©rabenigo, weiter beit 
großen 9tath gefdhloffen hatte, würbe eine furchtbare Sßerfcßwörung 
ber (Epclubirten entbecft, unb nun, um für bie gufunft bergleidhett 
oorjubeugeit, ber berühmte 9tath ber 3ehn errietet: anfänglich 
nur auf $wei Monate, bann fünfmal proloitgirt, 1312 auf fünf' 
Satire, bod) mit jährlicher Neuwahl ber 9Jtitglieber, enblid) feit 
1335 für immer. (Eine oon daru mitgetheilte Staatsfcbrift (VI, 
p. 49) nennt biefeit 9tatt) concorcliae et quietis publicae tenacis- 
simum vinculum. SebenfallS fonnte er für bie l)Öd)fte ©ewalt 
int Staate gelten. — doch felbft hiermit nod) ttid^t genug! (Es 
lauten gälte oor, wo bie Selber eilte außerorbentlidje UitterfuchuttgS= 
contmiffioit aus ihrer 9Jcitte glaubten nieberfeßen ^u müffen. diefe 
(Eommiffion, aus brei hohen ^Beamten gebilbet, würbe mit ber Seit 
eine ftäitbige, bie berühmte Staatsinquifition, bie nun fofort mit 
aller Oltachtoollfommenheit ber 3ehn befleibet würbe, b. h- alfo 
eine oöHig fcfjranfenlofe ©ewalt erhielt. (Es ift fehr dharafteriftifdfj 
für bas dunlet, worin bie Slriftolratie fid) §u oerhüüen liebt, baß 
biefer Sdjlußftein bes oeitetianifdhen Staatsgebäubes oon oer= 
fliebelten ©efchid)tfd)reibent fo höchft oerfdjiebenett 3ahren juge^ 
fcßrieben wirb: oon daru (II, p. 424) beut 3ohre 1454, oon &eo 
(©efd). oon Stoßen V, S. 466) bem Sahre 1504, oon Siebenfees 
eigentlich erft beut 3aßre 1539.3 

3 ©iebenfeeS ®efd)ict)te ber veneticmijcfien ©taatSinquifitiort, ©. 39. 
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©o war mithin bie tl)atföcblid)e ©ouoeränetat oon beit ©e= 
meinöeit inSgefammt auf bie 33otf§oerfammlung ber ^auptftabt 
unter beut 2)ogen, fobann auf bett gewählten großen dlatb, weiter^ 
^in auf bie gefcßloffene Hafte ber patricier, auf ^elpt, enbticf) auf 
brei ßoße Beamte übergegangen. Sftait beachte wobt, baß eine 
®reigat)( ba§ fteinftmöglidbe (EoCCegiuin bitbet. (M)t bie Slu§= 
fd)ließung noch weiter, fo wirb fie Sftoitardbie, unb nimmt bamit 
einen oöllig anbern ©fjctntfter an.4 

©o feßr auch bent ^ecfjie nadb alte oenetianifdjen Nobili ein= 
attber gleid) ftanben, fo war bod^ factifdj ber größte ^ßeit ber= 
fetben blutarm; unb jeber oon biefeit, weiter bem ©taate etwas 
fcßutbig geblieben, j. 33. ©teuern 2C., fonnte fo lange fein Stint 
befleiben. S)er oerarmte große §aufe ber Slbetigen lebte gutem 
tßeils oom ©timmenßaitbel. $)ie ©enatorfteHen waren factifd) auf 
eine ftiemlidfj geringe gabt aitgefeßeiter gantilien befdfjrdnft. Steljm 
lidb ging es mit bem £)ogat. £>ie 33aboeri ßabeit 7 $>ogen ge= 
ßabt, bie Gontaritti 8, bie ßanbiani 5, bie ©anboti 4, ebeitfo oiel 
bie ©rabenigi, Sftentmt, Gornari, SJtorofini 2C. Seber oenettanifd)e 
Untertan ßatte unter ben -Nobili feinen Patron, felbft bie Slbe= 
ligen ber £errafirnta; am liebften natürtid) einen angefeßeiten, 
was wieberum bie Oligarchie feßr förberte. — SJtit bem oenetia= 
nifcbeit 3luSfd)tießungSprincipe ßängt auch ber oon p. ©arpi ßer= 
oorgeßobene Unterfcbieb ^wifd)en beliebig unb 9tom gufantmen: 
baß SSeitebig feine Holoniften ihrer ßeintifdjen dfedjte beraubte, 
weßßatb fie halb entfrembeten, ja oerwilberteit; wogegen Slont bie 
feinigeit 51t ihren ßeimifdben Siebten nod) mit neuen oerfal). 

3n feßr oieleit dfüdficbten liefert bie (Sefcßicbte bes alten 
©parta bie fdjönften parallelen ^u ber oon beliebig. ©an$ äßn= 
lid) ßat auch in ©parta ber ©enat bie Höitige unb bie S4$olfsoer= 
fammlung mehr unb mehr befcßränft; ift aud) hier bie ©taatsmad)t 
ooit ben 28 ©eitatoren auf bie 5 @pl)oreit übertragen worben; in 
ber £mnb biefer leßteren, gan^ ber ©taatsinquifition oergleidbbar, 
immer beSpotifcßer unb wobt aud) einem immer fleittern Hreife 

4 ©egen biefe 2luffaffung ber ^Dreiheit als (S^tvern ber Oligarchie barf 
man nicht bie brei (Sonfutn ber franjöfifchen 9iepublif (Sonaparte, ©ambacereg 
unb Sebrun), ober neuerbingS (Bambetta, ($reot), ©ap gettenb machen. ^hat; 
fächtich roareit beibental ber gioeite unb Oritte oom ©rften ernannt roorben, 

atfo ganj abhängig oon biefem. 
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tiott sHbelsfamilieit gugänglid) geworben. Uebrigens war es fcßon 
Jgerobot (IX, 35) aufgefallen, wie ungemein feiten bie ©partaner 
grembe in ißr Rollbürgerrecht eintreten ließen. 

3u beit widjtigften Belegen für bie ^enben^ jeber lange Qeit 

faltbaren Slriftofratie, fid) oligard)ifd) jufammenjujieben, gehört bas 
altere beutfcße Reich, bas fd)on non SöobinuS für eine 2lrifto= 
fratie erflärt würbe,5 * unb im 19. 3al)rl)unbert ber beutfdje SBunb. 
£)ie KöitigSwahl, bie an fid) fd;on, wie jebeS Sßahlreidj, ftarl jur 
Rriftofratie l)initeigt, geftaltet fid) bereits früh immer arifto= 
fratifcfjer. Anfangs Ratten bie ©roßen nur bie Vorwahl, bas Rolf 
aber bie eigentliche ©ntfCheibung. $)iefe ledere fiel mit ber 3eit 
weg; unb fdjließlidj concentrirte fid) auch bie erftere auf bie fieben 
Kurfürften. Sange $eit üor ber golbenen Sude werben bie fieben 
electores imperii in päpftlidjeit Slctenftüden oom 3- 1263 ge= 
nannt.ü ©djoit währeitb ber testen $eit griebrich Rarbaroffa’s 
war eine wefentüche Refchrctttfung bes Reid)Sfürftenbegriffes ein= 
getreten, grüner hatten alle ©roßen unb dftädjtigen, bie oom 
Reiche 2lmt ober Refiß in bebeutenberem Rlaße empfangen,7 ju 
beit ReiCbSfltrften gewählt. 3et$t aber fonnte fid) nur ein oiel 
kleinerer Kreis iit unmittelbarer Rejiehurtg gum ^Reid) behaupten. 
®ie meiften 9^eid)Sftäbte, bie nod) im 16. Saljrhtutbert einen widp 
tigen ^plaß auf beut Reichstage eingenommen hatten, lauten adntälid) 
bahin, gar feinen eigentlichen 2lbgeorbneten mehr jtt fd)icfeit, foit= 
bern fid) ganj unwirffam bttrd) Regensburger (Spießbürger oer= 
treten 31t laffeit. £)as gürftencollegium, bas jur geit ber fatßo= 
lifd)en Reaction oiedeid)t ber bebeutfamfte Xtyil bes Reichstages 
gewefen war, büßte nachher feine mctd)tigften Rfitglieber ein: kapern 
unb ‘gaititooer burCh Erhebung $ur Kurwürbe, ^ßfat^Reuburg bttrCh 
Erlangung 001t Kurpfalj, Rkgbeburg burd) Rerbinbung mit 
Rranbenburg k. ®ie Rrmuth oieler gürften bewirfte, baß oft 

5 Bodinus De republica (1584) II, Cap. 6. ißufenborf ging um 1667 

nod) weiter: Seutfcfpanb fei gar fein wirftidjer Staat, fonbern nur ein 33ünb= 
niß, wie bas griecßifdje unter 3lgamemnon, ober baS §raifd)en 9tom unb Satium 
uor ber Jperrfdjaft beS erftern. (Severin, de Monzambano De statu im¬ 
perii Germanici, p. 375.) 

c Raynald. Ann. eccles., 43 ff. 

7 9iad) Üliaurenbredjer (©efcßidjte ber beutfdjen ßönigsmaßlen, ©. 200) 
mehrere tpunbert. 
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eine Sfteitge non Stimmen, bis 12, in biefetbe £>anb geriet!). S)efp 
halb ein immer entfd)iebenereö ^Borl;errfd;en ber ^urfürften. 

9?ad) beit ^Protocolten ber meftpt)ätifd)en griebenScongreffe gab 
es nod) 266 gröbere ober Heinere felbftciitbige dieid)ögüeber, nad)= 
bem früher bereite bie nieten Secularifationen, (Srbfälle 2C. bie 
3at)t nerminbert Ratten. 2Hs baS 91eid) 1806 ju Grunbe gegangen 
mar, [teilte man 1815 beit beittfdjen 23 unb nur mit 39 felbftäit= 
bigeit 9)iitgliebent mieber f)er: offenbar eine 21riftofratie, mie bas 
frühere Oieid), mit §tnei ttjatfäd)lieben Oberhäuptern, bie einanber 
giemtid) gleid^ mögen, unb bebtjatb bie Setbftänbigfeit ber Heineren 
©lieber beS StaateitbunbeS menig befcbränHen. Otacb bem Sturze 
biefer 23erfaffung im 3at)re 1848 münfd)ten bie Hügereit SÖuitbe^- 
freuitbe eine engere gufamtnenjiebung in fed)S bis ad)t TOtgtieber, 
mobei ber Gebaitfe einer OriaS im £>intergrunbe ftanb. Söie altes 
bieb fdjeiterte, lieb ftcb ber gänzliche Verfall ber ariftofratifdben 
23erfaffung unb bie ©infüljrung einer sIRoitard)ie fid)er oorausfeben. 

Oie oligard)ifc§e Oeitbeip ber fatt)olifcf)en ^riefterariftofratie 
1)at fid) fd^oit fet)r früt) geäußert: infoferne bie anfangs fo §at)(= 
reichen unb felbftänbigen 23ifcböfe beS platten Saitbes ju bloßen 
Gebülfen ber ftäbtifdjeit tjerabfaitfen, and) feit bem 4. 3af)rbuttbert 
immer fettener mürben. (Safe, §. 120.) Um 1179 marb bie 

^papftmat)t ausfdjliefHid) in bie iganb ber Garbinäle gelegt, un= 
gefä()r gleichzeitig bie 23ifd)ofSmat)l in bie ügaitb ber Oomberren.8 

Seit ber Gegenreformation bes 16. gatjrtjunberts nimmt ber 
Sefuitenorben mit feiner mititärifdieit Drgaitifalioit unb geraaltigen 
Gentralifirung in ber t'att)olifd)en ^priefterariftofratie eine ät)itlid)e 
Stellung ein, mie bie (£pl)oreit §u Sparta, ber 91att) ber 3et)it 511 

beliebig. OkuerbingS l)at bann nod) bie päpftlidje Unfef)lbarfeits; 
erlläruitg, raeldje beit 31t 9iom bteibenben (Sarbinäleit unter 
gütjrung bes ^apftes jebenfaßs eine febr gefteigerte 9ttacbtftellung 
oerfdjafft, bas oligardjifd^e 2luSfd)tiebungSpriitcip in liotjem Grabe 
gefteigert. 2>d) t)abe gleid) bamats, mie baritber oerbanbelt mürbe, 
mit 23eftimmtl)eit oorauSgefebert, bab beim Sd)eitern bes planes 

ber Gbara^er ^er latljolifdiett Birdie als einer meltuittfaffeitben 
^Priefterariftofratie fid) itid)t mürbe behaupten taffen. 

8 u. 33elorn ©niftefjung beö aitöfd)tiej$lid)en äUatjlredües ber S)omfapitel. 

(1883.) 
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Me Miftofratien oon irgettb längerer Raiter gaben, nne ge- 
fagt, biefelbe £enbenj, fidf) immer enger ab^ufcgliegen; nur gelingt 
es ben menigften, bie§ lange burcgsufügren. 3it ber Siegel roerben 
Üe, beim Uebermage ber Msfcgliegung, non ben Msgefcgloffenen 
umgeftürgt. (Sine Miftofratie, bie nidbt bieg 23eftreben gälte, unb 
bie gleicgmogl nicgt jitr ^emofratie ober Monarchie ginneigte, mürbe 
Gefagr laufen, ^rnar nicgt burdg Uebertreibung igres ^rincips, aber 
burcg ^ßrinciplofigfeit igren Untergang gu ftnben. 

3eber Lefer benft gierbei unraidfürlid) an bas ©cgidfal 
Polens, ©eit bem (Snbe bes breigigjägrigen Krieges gat ficg bieg 
nnglüdlicge ^3olf in einem 3uflcmbe befnnben, ber faurn einen 
beffent tarnen, als Marcgie, nerbient. Me ©cgledjtigfeiten ber 
ängerften Miftofratie unb ber äugerften SDemofratie waren gier 
oereinigt: ftatt ber greigeit blog SBidfür, ftatt ber Drbnung blog 
3mang. 2ßie es Menfcgen giebt, bie emig 5Unb bleiben, fo gat ficg 
bas nngetgeilte $olen niemals über bas Mittelalter ergeben fönnen. 
Me guten, megr aber nocg ade böfen ©eiten ber mittelalterlichen 
SXriftofratie roaren gier unoertilgbarer (Egarafter gemorben. Gleicg 
bie erfte fcgriftlicge Derfaffuttgsurfunbe (1355) fidjert ©teuerfreigeit 
für immer §u. 3m gade ber Dotg fodten bie ©täbte um Gelb 
gebeten merben fönnen, Met unb Klerus felbft bann nicgt. £>iefe 
prioilegirten ©tänbe rnaren aucg frei oon Lieferungen unb £Utar= 
üerungen für ben reifenben $önig, unb ber SXbel brandete feinen 
EtriegSbienft auger Laubes auf eigene Soften ju leiften. ©cgon 
Voltaire fagte oon $olen, es fei ganj mie bas alte Gotgen= ober 
granfenreid): ein Sßaglfönig, Met mit fouoeräner Madgt, ein 
fflaoifcges fßolf, fcgroacge Infanterie, (Eaoaterie aus lauter (Sbel= 
leuten beftegenb, feine geftungen unb beinage fein föanbel. 3$ 
füge gingu: feine Gefanbten, feine Marine, feine 3euggäufer, fein 
©taatsfdgap. 3^beS (Element, bas in anberen ©taaten gögere 
(Einigung beroirfte, bas Mffommen eines britten ©taubes, (gier 
ftatt ber nationalen Bürger bie 3ufren), einer SBeamtenfdgaft, bie 
Deformation unb Gegenreformation ber $irdge: gier fonnten fte 
nur bie ariftofratifcge 3erfP^t^ernng nocg megr jerfplittern. $)em 
liberum veto entfpridgt es, mie bie ganje Gefepgebung einer 
Deicgstagsfipung ginfiel, menn aucg nur (Ein Gefepesoorfdjlag ab= 
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gelernt worben war. Johannes Mütter fagt, bei ber Xtjeüung 
Polens wollte ©ott bie Rtoralität ber ©roßen geigen; ich glaube 
ebjer noch, ©r J)at bas fdjrecflidje ©nbe geigen wollen, bas bie 
politifd^e Smmoratität ganger Golfer l)erbeifül;ren muß. ©cbon 
karl X. ©uftao oon ©Sweben l;at mit bem groben kurfürften 
eine Steilung Polens geplant. Um 1710 würbe gu Berlin ein 
förmliches ^roject bagu ausgearbeitet. ®er Söwenwotbefcbe Ser= 
trag gwifc^en Rußlanb, Defterreicb unb Preußen, jebem oon granf= 
reich unterftüpten kronbewerber entgegen jutreten, würbe 1731 oer~ 
banbeit. Slber hon oor beffen Ratification regte Sluguft ber ©tarfe 
(SßotenS könig!) einen Vertrag mit Preußen an, bab Sßolen ge= 
tfjeilt, unb ein £he^ bem fädpifcben gürftenbaufe erblich gugemiefen 

werben foUte. demnach ba^en bie wirflidben ^be^un9en bes 
Sanbes nur ein £obesurtbeil oollgogen, bas feit einem Sabrbunberte 
^3olen felbft über ficb gefällt butte. 

Riemanb but bas ^princip ber 2lriftolratie grünblicber oer= 
ftanben, als ber ©efcbidjtfTreiber bes Sribentinums, $aolo ©arpi. 
©in ganger Slriftofrat! ©S ift befannt, wie er lange $eit binburcb 
als oenetiaitifdjer ©taatspubticift bie Slnfprücbe bes römifcbert 
©tut)les bekämpfte, ©r ift in ben Sann getban, 23 Rtorboerfucbe 
follen fein Seben bebrobt buben, ohne feinen 9Jiutl) gu erfd^üttern. 
3db wüßte deinen, welker in bas Sßefen großer ariftofratifcber 
körperhaften tiefere Slide getban hätte. Son biefem Rtanne 
epiftirt ein ©utacbten an bie oertetianifcben ©taatsinguifitoren, 
unter bem &itel: Memoria intorno al modo da tenersi dalla 

republica per il buono e durevol governo del suo stato,1 

welches für bie kenntniß ber Slriftofratie eine ähnliche Sebeutung 
bat, wie 9ftacd)iaoells principe für bie abfolute Monarchie. — 
©s ift ber ©runbgebanfe biefes 2tuffaßes, baß ber ©taat fucbett 
müffe, nod) weit otigarcbifd)er gu werben. $)ie ßttym unb ber 
©enat müffen ben großen Ratl) unmerftidj, aber beharrlich, immer 
mehr feines ©influffes berauben. Sei Sertbeilung ber Remter foU 
man, abgefeben oon gang berr)°rragenben Serbienften, möglicbft 
nadb bent pkincip ber ©rbtidjfeit »erfahren. ®ie ©erid)te fo oiel 
wie möglich gefd)mäd)t, weit fie immer etwas populäres, Dppo= 
fitioneEes buben: bie böcbfte ©erecbtigfeit eines ©ouoeräns beftetR 

1 9Jtir ließt eine (Sötn.er 2(uSga6e oon 1760 in T.narto oor. 
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barin, fid& fetbft aufrecht j*u galten. Qn ©itnlfaten muß man 
tmllig unparteiift fjanbetn; bet Sroiftigfeiten cmberer 2lrt jebot 
greif ten einem 2lbeligen unb 23ürgerliten immer jenen begünftigert, 
groifteri ©bedeuten fetbft immer ben mächtigem, $ein Mobile 
barf öffentlit Ijingerittet merben; lieber insgeheim, ober ftatt 
beffen einig eingeferfert. $)ie Untertanen, rät ber SSerfaffer, 
auf eine febjr oerfcbiebene 3Beife 51t beljanbeln: unter beut SBolfe 
ber ßauptftabt fofl auf jebe 2lrt Sraietradjt gefäet unb gepflegt 
merben; bie Söeraofyner ber STerrafirma foU man burt frieblidien 
2Iu3fauf ihrer Säitbereieit fo tuet mie möglich um it)re ©elbftänbig= 
feit bringen, jebeö fjernorragenbe Jgaupt entraeber gemimten ober 
eernitten, am liebften bttrd) ba3 l)eimtid) mirfenbe ©ift. gitr bie 
gvied)ifd)en Untertanen ift bie Siegel: 53rot unb ein tüttiger 
©tod! — ©ine fd)redlite Steorie, rairb Seber fageit; unb bot 
meiter nitts als eine rüdfjaltlofe SDarfteßung ber fpätern oenetia= 
niften $ßrapi3. 

eed)§te3 Kapitel. 

|tädj|tr praktifdj? Jülgrnutgrn m$ beut ^riittipr brr 
^n^fdjUrfnutg» 

§. 34. 

©3 bleiben uns jept not bie einzelnen Qnftitute übrig, rnelte 
bas ^ßrincip ber Slusfdjliefhutg im mirflid)en £eben gelteitb ntateu 
füllen. gier fommt es immer barattf an, bie eigentlite (55runb= 
läge, melte bie 9Jlatt ber ariftofratiften gerrfter trägt, mögtitft 
epclufio für biefe oorgubefjatten. 9tad) ber SBerftißbenljeit alfo ber 
©runblage merben and) bie meitereit ©inrittungen oerftiebeit fein 
müffen. Söir betratten t)ier nur bie mittetattertiten unb patb= 
mittelattertidjen Wirten ber 3lriftofratie: raeit bie Sßlutofratie ber 
fpäteren Seiten, obmoljt ebeitfo fel;r beut principe ber Slusftliepung 
putbigenb, raegett ber gäitjlit ueränberten llmftänbe ipr ^rincip 
auf gänjlit anberett SBegen befolgen mup. 

Reiben Wirten ber mittelalterliteit 5lriftofratie 
entfpretrn biejeitigen Snftitute, melte bas Sßolf in 
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fl eine, ftreng ab gef cf) (offene Greife an ff Öfen, ©er 
^origont jebes (Eingelnen roirb baburdj oerengert, jebe Sfenbentng 
bes 33eftef)enben erfdjroert. 

©o ift bas platte Sanb mit feiner Sfolirung ber (Einmohner 
für bie gortbauer ariftofratifd)er $erf)ältniffe günftig, grofje ©täbte 
hingegen ungünftig. 2lls bie ©partaner in Mantinea bie ©emo« 
fratie ftürgen motlten, lösten fie bie ©tabt in eine SlngaS gleden 
auf; mährenb umgefef)rt ber 2lbfaü ber Sfrfabier non ber fpar« 
tanifd)en SXriftofratie gur ©rünbung ber bemofratifdjen ©rofjftabt 
MegalopoliS führte. ©en 2lcferbau fjat fd)on ber alte (Eato 
stabilissimus genannt, ©ie einfache 9tegelmäfngfeit feiner ©efdjäfte 
befd)ränft ben ©efidjtsfreis überhaupt; feine ftrenge 2lbf)üngigfeit 
non ber Statur geroöhnt and) in menfdjlidjen ©ingen an ©uborbi« 
nation; feine oerhältnihmäjnge ©ebuubenheit an bie ©djoüe ift für 
größere $erfammlungen ein £inbernih. ©afjer gang natürlich 
ber ariftofratifche (Eharafter bes Sanbbaues. 2luf ben nieberen 
^ufturftufen finb befanntlid) bie meiften (EommunicationSmittel 
noch äufgerft unnofffomnten. ©ie SSerbefferung berfefben ift als 
Urfache unb SBirfuitg eines ber nornefjmften Momente, moburd) 
ein SBolf aus feinem Mittelalter gu ^öfjerer Kultur emporfteigt, 
moburd) insbefonbere <ganbel unb (Bernerbefleifi größere S3ebeutung 
erlangen. gf)re centralifirenben golgen untergraben bie ältere 
Slriftofratie im f)öcbften ©rabe. 2Bie ©am fef)r richtig benterft, 
les Communications rapides sont le meilleur moyen clu gouver- 

nement, les reunions faciles le plus sür garant de la liberte 

des peuples. ©o ift and) oben fdjon ermähnt, bah int Mittel« 
alter jebes Golfes bie 9taturalmirthfd)aft über bie ©elbmirthfcbaft 
ungemein übermiegen muh, unb mie notfjmenbig l)ierburd; alte 
gorberungen unb Seiftungen bes ©taates locatifirt roerben. 

$or allen ©ingen liebt es bie 2lriftofratie, ifjre 
Untertanen burd) eine Menge oerfd)iebener 9t a n g« 
ftufen, jebe mit befonberen ^Privilegien, non einanber 
gu trennen. (Es merbeit auf biefe 2lrt fehr oief gasreichere 
93olfsflaffeit für bas 93eftel)enbe intereffirt. 

Man benfe an bie ungeheuer entmidelte 2lbftufung in ©parta: 
non ben §omöen h^ab btn ^meinen ©partiaten, meiterhin 
gu ben Sßeriöfen, SReobamoben, fdjltehlid) Heloten! greilich bei 
ber SBerfdjmörung bes SUnabon, melier perfönlid) git ben nieberen 
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©partialen gehörte, maren ade biefe ©tufeit fo erbittert, bafc fie 
„bie ©partiaten rot) hätten effen mögen." (3£enopf)on £ed. III, 3.) 
3m ariftofratifc^en 9ftaffilien, bas lange Qeit einen ähnlichen poti= 
tilgen Stuf ^atte, raie neuerbings beliebig, finbet man folgenbe 
SIbftufung: 94ath ber 600 £imud)en auf Seltenheit, 15 33orfte£;er 
beffelben für bie laufenben ©efchäfte, 3 barunter als jemeilige 
Vorder, bann roieberum (Siner als ^räftbent. (©trabon IV, ©. 179.) 
c©ie Vraminett ©übinbiens gerfaden in mehrere ^auptflaffen, mit 
menigftens 20 Unterabteilungen, bie fid) unter einanber nicht 
oerfchiite^en bürfen; bie ©ubras in 18 £>aupHunb 108 llitterflaffen.1 

©o £)at im neuern Europa ber mittelalterliche Bürger $. 33. 
beit Vauern gegenüber feine 33ann= unb 3unftred)te. Sldgemeine 
©leichheit mürbe ihn freilich an ben Vorrechten bes 2Ibelö ££)eil 
nehmen laffen; nid)t roeniger aber ben Vauernftanb an ben feinigen. 
2ßer meif, ob ber Verluft für ihn nicht größer fein mirb, als ber 
©eminn? S^enfadö fdheint ber erftere gerat, ber ledere ungeraiff 
s4Bir fabelt bas altbefannte ©eheimnifj oor uns: Divide et impera! 

2lls s$eel 1842 bie Heilten ©dju^öde mit ben herauf beruhenben 
halben üQanbelsmonopolien in (Sngtanb faden liefe, tonnte ber Um= 
fiurj ber ariftofratifc§en 3ud’er= unb Hornjöde baburd) nur noch 
gemiffer raerben. 

3m fpanifchen 3lmerifa mar bie förmlich faftenmäfeige 
©intheiluitg ber 33emol)iter nach Volfsftamm unb garbe bas fidierfte 
Mittel, bie <Qerrfd)aft bes 9JiutterlanbeS aufredjt ju erhalten. £)ie 
(Sreolen maren eifersüchtig genug auf bie in ©uropa geborenen 
©panier; aber mehr noch, als fie biefe hofften, verachteten fie bie 
unter ihnen fteheitben Haften, bie Mulatten, 2Dcefti§eit, bie übrigen 
sDiifd)tinge, ober gar bie reinen ©chmar^en unb Qnbianer. Um 
fid) ben ©panient gleichjufteden, hätten fie ihrerseits mieber ade 
^ieferfteheitben ju fid) heraufheben ntüffen; unb bas oerfdbmäheteit 
fie. Slehitlid) jebe aitbere Hafte: ber 9Jtulatte behanbelte ben 
Veger, ber £er§eron ben Mulatten mit berfelbett Verachtung, roeldje 
ihnen 001t ©eite ber (Sreolen 51t Xijeii mürbe. 3Me aderunterften 
freilid) hatten bei einem Umfturje nur geminnett tonnen; bie aber 
maren gänzlich apathifd). 3e^Qle fich unter ihnen auSnahmSraeife 
ein ftrebfanter, unb befehctlb gefcihrlidjer Hopf, fo pflegte man gegen 

Revue de l’Orient, Mai 1844. 1 
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ipn baö Mittel angumenbeit, bas fo oft laute Demagogen ftumm 
gemacht: inan erteilte i£)tn ein patent, „bap er für meifc gelten 
foüe." SBenn er babttrcp nodp fein birecter 9lnpänger ber prioi= 
legirteit klaffen mürbe, fo mar er bod) jebenfaUö feinen natür= 
licken StanbeSgenoffen oerbädptigt. 2Benn im poüänbifdjen Oft- 
inbien jebes Hinb, melcpeS ooit einem europäifepen 33ater anerfannt 
ift, für ein europäifdjeS gilt, fo toirb bamit bie grobe ©efapr, bie 
fonft non beit 9J?ifdringen bropen mürbe, nerminbert. 

So pflegten bie fepraeigerifepen ^atricier beit 33ürgerftanb ber 
§auptftäbte burep gerainnreiepe 33annprit)ilegien ^ufrieben 311 ftelleit, 
meld)e bas platte £anb 0011t ©emerbsbetriebe ausfcploffen. Qm 
Danton Solothurn gab es nier Haften: bie ^atricier, bie Stabt- 
bürget non Solothurn, bie Stabtbürger non Olten, eitblidj bas 
ßanbnolf. 9htr ^atricier burften ©porperrett, nur Solotpurner 
Bürger burften Pfarrer merbeit 2c. 3>it gürid) bilbete 3Bintertpur 
mit feinen aitfepnlkpen ^rioilegien eine 9Jiittelftufe gmifepett ber 
perrfdjenben Stabt unb beut untertpänigeit Saitbe. 31m auffallend 
ften mar bie ©rabitiruitg in ©enf, mo fie burep bie SRouffeau’fcpett 
£)änbet ju europäifeper 33erüpmtpeit geführt morben: citoyens, 

bourgeois, habitans, natifs, sujets. 9htr bie citoyens burften 
Slemter befleibeit; mit ben bourgeois jufammen Ratten fie bie 
actine £peilttapme an ber 3Bapl unb ©efepgebuttg. Oiefe beibett 
Hlaffett gäplten etma 1600 Hopfe, bie übrigen gegen 40000. £eptere 
mareit and) materiell fernerer belaftet, 0011t ©eitufj ber ©enteinbe= 
güter ausgefStoffen 2c. Slber felbft ben prinilegirten Stäuben 
patte bie pöcpft nermidelte Organifation ber 33epörbeit unb bie 
piermit nerbunbene gantilienoligarcpie enge Sdpranfen gefept. — 
Unter ben eibgertöfftfdpen Sanbnogteieit lag eine förmlicpe 2lrifto= 
fratie bes einpeimifdpen 3lbels unb ber Prälaten: matt begünftigte 
biefe, um bie Sßiberftanbsfäpigfeit ber Untertpanen aufjulöfen. 
3m Xpurgait 5. 33. gab es 105 foldje $atrimonialgerid)te, bereu 
33efiper aUjäprliä^ eigene ©eridptsperrentage abpielten, aus ben 
Sporteln ein gutes ©infomnten gogen, unb in Olotpfätlen, als 
5. 33. ber breifngjäprige Hrieg an bie Sanbesgran^e peranmogte, 
audp bie 33ertpeibigung übernapmen. Hein tpurgauifeper Unter- 
tpan burfte opne Seibperrn fein, eittroeber ben ßanbnogt ober 
ben ©eridptsperrn. gebe Sanbuogtei ftanb in einem befonbertt 
33erpältrtiffe 31t ben frerrfdjern. Oiep oerntinberte bie 31?5glicpfeit 
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einer gemeinfanten Dppofition ber Untertfjanen. 2öo bas £ebeit 
eines SBolfsftammes non btefer Unterthänigfeit befonbers tief ift 
ergriffen worben, mie namentlich in £effiit, ba geigt fidj noch l)eitt= 
gxttage als Sftadjwirfung banon eine befonbers mächtige 3erftüftung 
in lauter Socalitäten. 2)ie beinah oöllige Sfolirung jeber ©emeinbe, 
jebes ^IjaleS, bie Giferfudjt ber brei £>auptftäbte auf einanber, bie 
ängftlicbe Sorge, baß ja feine Wahlen 2C. auf Bewohner anberer 
SDiftrifte falten, bie unglaubliche )proceßfudjt alter 9ttunicipalitäten: 
alles bieß roirb mit Dlecßt als eine golge ber altariftofratifdjjen 
feerrfdjerpolitif betrachtet.2 Gbenfo gut fönnte es eine Unterlage 
berfelben tjeifjen. 

Slehnlicherweife Ijabeit in (Spanien bis jum 19. 3faWun^rt 
bie basfifdjen Groningen mit ihren gueros immer ein §auptbolU 
merf ber fpanifd)en 3lbels= unb ^rieftermadjt gebilbet. 

2Iuf ber Stufenleiter ber oenetianifcßen 2lriftofratie ftanb 
§unä<hft hinter ben ärmeren Nobili bie fjauptftäbtifd;e SBürgerfdmft, 
bie fog. Gittabinen. Sie batten bebeutenbe i&anbelsprioitegien; 
insbefonbere mar es ihnen allein oergönnt, in ihrem eigenen kanten 
auswärtigen Raubet §u treiben. £)er 2lbel, welchem in ber guten 
$eit ber Slriftofratie aller eigene Raubet unterlagt war,3 pflegte 
mit ihnen in Gommanbite 31t ftehen. Shnen gehörte ber Seibern, 
£ud)= unb ©laSßanbel; aus ihnen würben bie Slergte unb bie 

\ 

meiften dtedjtsgelebrten gewählt, insbefonbere würben alle nie= 
bereu Staatsämter mit Gittabinen befe^t: bie ebenfo einflußreichen, 
als einträglichen Stellen ber Secretäre, bes ^aigters ?c. Gs be= 
weist eine große Klugheit, baß in beliebig bie erfte ^rioileginntg 
(im iaßre 1268) nicht ju ©unften bes SXbels, fonbern bes ^weiten 
Staubes erfolgte: bie Söeftimmung, baß bas neu erriditete Mangler- 
amt immer aus bern Gorpus ber Secretäre befeßt werben follte. 
$>ie Stellung bes Manglers, ber früher bloß ein Beamter bes 
£)ogen war, ift feit 1268 eine feßr glänjenbe: pracßtnolle 2lmts= 

fleibitng, ^he^uahme an a^en ©enatsfißungen, bebedtes £aupt 
in ber ©egenwart bes £>ogen, Sebenslänglichfett bes Slmtes, nach 

2 $raitScini 2)er Äanton £e[fin, @. 315. 
3 (Srft 1784 würben bie 2tbeligen burrf) ein ©efeß ermächtigt, unter ihrem 

eigenen -Kanten öanbet gu treiben. «Sie bemächtigten fid) jeßt ber einträglichen 
$weige, wußten bie golltarife ju ihrem $ortheil 3U leiten :c. (Daru V, p. 470.) 



§. 34. 2} e rt e b tg. 150 

feinem Tobe ähnliche ©breit, raie fle bem Togen enoiefen 
mürben. (Sebret I, S. 612.) UebrigenS fab man es in ber 
guten Lenebigs gern, menn bie Slbeligen 2lboofaturgefcbäfte 
beforgten: 24 berfetben (doctissimi ex omni nobilitate nach 
gr. ^atricius) mürben befolbet, um fie jur unentgeltlichen 33e= 
forgung ber 2tboofatur in ©taub ju fefcen. Ladjmats bat bieß 
aufgebört, meit man fürchtete, baß einzelne Nobili 31t ftarfe 
©deuteten bitben möchten. Tarn (V, p. 471) hält bieb für 
einen großen gehler. Tagegen bat bie einfach Kbroar^e ©leicb' 
fleibung ber ©ittabinen unb Nobili immer fortgebauert: meit fie 
nicht bloß ben ärmeren Nobili täftige Ausgaben erfparte, fonbern 
auch bei Slufläufen bie geringe $abl ber regierenben klaffe meniger 
bemerfen ließ. 

Mas bie eigentlichen Untertanen ber Lepublif betrifft, fo 
erhielten biejeitigen bes italienifd&en geftlanbes raäbrenb ber testen 
Sabrljunberte bes Mittelalters Municipatftellen unb eine jiemlicb 
auSgebebnte ^anbelsfäbigfeit. Tie überfeeifcben Untertbanen ba= 
gegen raareit amtsmtfäbig, unb auch im ^anbel 2c. faft noch ab= 
hängiger, als bie fpanifcben Kolonien raäbrenb ber fotgenben 
Sabrbunberte. (£eo III, S. 196.) groiftcn all feinen Unters 
tbanen fud^te Lenebig auf jebe mögliche 3lrt Socaljmiftigfeiten 31t 
erhalten, ober gar 3U fäen. 3it ber Eauptfadbe mürben alljährlich 
gefte gefeiert, raelcbe bas 2lnbenfen an längft entfcßrounbene Kämpfe 
ber Stagniertet gegen einanber oereroigen füllten. 2lus einem 
ähnlichen ©runbe marb auf ber Unberfität $abua bem lieber* 
mutb.e ber Stubenten jeber $orfd)ub geleiftet. 2tnt bärteften mar 
ber Ibet ber Terrafirma gebrüdt, meit man ihn, bas natürliche 
Eaupt eines jeben Abfalles oon SBenebig, am meiften 31t fürchten 
batte. Schien er in irgenb einer Stabt für bie 23eforgniffe ber 
nenetianifchen ^ßotigei aÜ3u einträchtig, fo oertl)eilte man raobt, 
als £anfapfet, eine Menge ©rafett* unb Marcßefentitet an jüngere 
Söhne, neue ©bedeute 2c., mas bann gemöhntid) 3U Laufereien 
führte, unb 31t Einrichtungen ober ©onfiscationen Einlaß gab. Tie 
fühlten Sörescianer hatten fidj einer gan3 aitbern 23ebanblung 311 

erfreuen, als bie an (Emetin geroöbnten Bürger oon $abua. Ter 
Stabt EöreScia gab man eine Lerfaffung analog ber oenettanifcben: 
mit einem Senate, einem ©roßratbe, ber auf geroiffe gantilien 
befdjränft mar 2c. Tie angefehenften ©inraobner mürben felbft in 
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ben oenetianifdjen 2lbel aufgenommen.4 ^aolo ©arpi rätß in 
feinem früher ermähnten ©utacßten, man fofle als bie größte ©e= 
faßr jebe SBolfsoerfammlung meiben. 

53is §um Anfänge bes 19. Saßrßitnbertö mar and) in ben 
tneiften beutfcßen Territorien eine (Sinridjtung oorßanben, raelcße, 
ißrem politischen ©eßalte nad), ben Sßrimlegien ber oenetianifcßeu 
CEittabinen parallel lief. Unter ber Slbelsfafte, melier bie höheren 
©taatsämter oorbeßalten roaren, lag eine bürgerliche SBeamtenfafte, 
nicht meniger abgefcßloffen, als jene, häufig verfiel fie felbft 
mieber in mehrere Unterlaßen: ber ©oßn eines ßlatbes trat in bie 
91atl)Sftube ein, ber ©oßn eines ©ecretärS nur in bie ©ecretarietv 
ftube, meint fie nad) Ueberfteßung beffelben (Spaniens bei bemfelben 
(Bericht 2lubitoren mürben. Stuf ben -itboofatenftanb, ober gar 
bie Unftubierten, fal) biefe Söeamtenflaffe in ähnlicher 3Betfe herab, 
mie ber Slbel mieber auf fie. (Es galt beinahe für unbenfbar, 
baß ber ©ol)it eines l)öl)ern Beamten etma bie (Beroerbs= ober 
§anbelScarriere betreten follte. Bliebt oicl anbers ßatte fid) in 
graitfreid) ber ©taub ber Sufti§= unb ginan^beamten, iitsbefonbere 
bie ^arlentente, gmifdjen Slbel unb $ürgertt)um als ein eigener 
fog. BJiagiftraturabel eingebrängt. — ©olcße ©taube, man fönnte 
fie ßalbabelig nennen, finb bas ficßerfte Blußenraerf beS maßren 
Blbels. (Sin Beamter, meld)er ben ^Bürgersmann oeraditet, mirb 
mit außerft feltenen Blusnaßmen oor bent gnäbigeit igerrn fried)eu. 
fabelt bod) in granfreid) bie ßkrlemente nöllig ebeitfo feßr, mie 
SXbel unb Sllerus, ben Reformen eines Türgot unb BJtaleSßerbes 
entgegengemirlt, unb burd) biefe ^eitmibrige Dppofüiott ben Umftur^ 
aller ariftofratifd;en (Elemente beS ©taateS ßerbeigefüßrt. 

Sn Tänemarf mar ber Bibel bis 1660 nid)t bloß für 
feinen eigenen £3efiß unb Verbrauch abgabenfrei, fonbent es tonnte 
biefe greißeit fogar auf biejenigeit bürgerlichen auSgebel)nt raerben, 
bie mit ißm näßer oerbunbeit maren. ©o bezahlten moßl (Sbelleute, 
roenit fie bei Bürgern logirt hatten, ißre BBirtße in Stccife^etteln.5 

(Sin anberes Mittel, gleichfant patriarcßatifdjer SXrt, mobnrch fid) 
bie bänifche BlbelSmadß 51t halten mußte, beftanb in ber befeßiutg 
aller fubaltenten ©taatsämter mit alten <gausbienern. Sind) bieß 
hat befanntlid) in ben meiften Säubern bis in bie neuefte fielt 

4 £sg(. Vittor. Sandi Histor. civile di Venezia VII. 1. 

5 ©eijer 0d)U)ebifd)e (Bejd)id)te III. 0. 340. 
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gebauert, unb gur 2lufrechthaltung ariftofratifdjer 3Ser^attniffe 
unberechenbar mitgewirft. Krft in unferen £agen (in SDänemarf feit 
Struenfee) ift bas anbere Spftem b)errfc^enb geworben. Dergleichen 
Slemter an gebiente Unteroffiziere, (BenSbarmen 2c. gu oerteihen, 
bie um beS gangen Staates willen gu befehlen unb gu gehorchen 
gelernt haben. 

§. 35. 

Man wirb es hernach begreiflich finben, in welkem innigen 
3nfammenhange bie bas Mittelalter djarafterifirenbe Setbftän= 
bi gleit aller ! leinen juriftifdjen Sßerfonen mit ber 
gleichzeitigen Slriftofratie fteht. &ie Familien, Korporationen, 
(Bemeinben finb ba förmliche fleine Staaten im Staate, um welche 
fid) ber grobe Staat fo wenig als möglid; fümmert. 

£)urd) bie Qnftitute ber gamitiengerichtsbarfeit, SBlutradje, 
(Befammtbürgfd)aft nimmt fid) bas §aus einer Menge oon 23e= 

biirfniffen an, welche auf ben höheren Äulturftufen ber Staat 
befriebigt. £)er Kingeine gilt in gewiffer 9tüdficf)t nur als 
9tufeniefeer feines (BrunbbefifeeS; bas Dbereigenthum fteht ber 
gamilie gu, welche es burdj eine Menge oon KonfenSerforber= 
niffen, 9tetractSred)ten 2C. gu beseitigen weife. Unt fo wichtiger, 
als gu gleicher 3eü bas (Brunboermögen faft bas eingige ift. 
2öie ariftofratifd) bas 23eftehen zahlreicher gamilienfibeicommiffe 
wirfen mufe, leuchtet oon felbft ein.1 9?ur mit ihrer §ülfe fann 
ber Slbel feine wirthfdjaftlich heroorra9enbe Stellung auf bie 
3)auer fefthalten. Slber auch umgefefert: nur in einer Slriftofratie, 
wo bie jüngeren Söhne im Staats^ ober £ird)enbienfte auf Knt= 
fd)äbigung regnen fönnen, werben biefe felbft, unb um ihretwillen 
auch bie Leiter ben grofeen SBorgug bes Krftgeborenen auf bie $)auer 
anerfennen wollen. Ks war ein bebenflidjes Sptnptom, als im 
englifchen Unterhaufe gowlers Eintrag (11. 2lpril 1872), ber gegen 
Die jefeigen (Brunbeigentfeums=Krbred)te gerichtet war, freilich ab- 
gelehnt würbe, aber hoch fo oiele jüngere Sorbföhne (Kaoenbifh, 
Herbert, 33out>erie, gifemaurice 2c.) bafür geftimmt hatten. 2Bie 
fehr übrigens ber Jamilienfinn bei fluger 23enufeung ein Mad)t= 

1 9)tan benfe nur an bie lyfiirgifche ©efehgebung. 2)ie fretifche Slrifto: 
fratie ift namentlich barum früher oerfallen, als bie fpartanifdfje, meil fie bie 
©ebunbenljeit beS ©runbeigentf)umS weit früher aufgegeben hat. (^olt)6. YI, 46.) 

ÜT o f cf) er, ^olitif, Qe)cf)icf)tt. 9taturlet)re jc. 2. "itufi. 11 
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mittel fein tarnt, ift mir auf meiner erften italienischen Reife ftar 
geworben. Qm ^ala^o $>oria §u ($enua fanb ich nach langem 
fragen bas flotte 33ilbni§ bes größten ÜRattnes ber Qantilie, 
AttbreaS $)oria, in einer buntein (Me ohne Rahmen, währeitb bas 
£aus ©aoopen, trop feiner meiert Kämpfe mit Oefterreidh, bas 
Anbenfen bes 0 ft er r e i ch i f c£; e n QelbmarfchadS ^ringen Cugen burdj 
ein 2>eitfmal uor bem Muriner ©tabthaufe unb bie ©emälbe im 
©djladüeitfaale bes ^ala^o Rtabama gefeiert hat. Aßettn bas 
fiaus ©aoopett, bas lange Qeit bem §aufe $Doria gientlid; gleid) 
geftanben hat, nachmals bemfelben fo mächtig über ben Eopf ge= 
warfen ift, fo mag biefe Rerfdjiebenheit Des QamilienfimteS ein 
fiauptgnutb baoott fein.2 9)iit bem Rorherrfchen bes Qamiliem 
princtps fteljt bas ©treben in Rerbinbuttg, and) bie ©taatsämter, 
fooiel es angeht, erblid; ju machen. Aßie oft ift auf ben mittels 
alterlichen Sanbtagen bie Aßitrbe eines Sßräfibenten, Sanbmarfdjads 
in geroiffen Qamilien erblich gemefen! Qm alten Aegppteit war 
nicht bloh bie ^riefterf'afte im Allgemeinen erblich, fonbent and) 
jebes einzelne Sßriefteramt. 

©trenger llnterfchieb ber ©eburtsftänbe! ©el;r lange mährt 
es, bis ein Commercium, freier ©üteroerfehr jwifchen ben oer- 
fchiebeiteit Eiaffen erlaubt wirb, ©ie röntifcbeit ^atricier haben 
es erft im Qmölftafelgefepe angegeben (Qahr 446 0. (Sf)r.). And) 
hier mieber oorgugSweife mit 9tücffid;t auf ben ©rtutbbefip: faft 
bei adelt germanifdjen unb rontanifdjen Golfern ift ber Söefip 
eines Rittergutes, mit ©erichtsbarteit, Sanbtagsfähigfeit, ©teuer* 
freiheit, erft in recht neuer Qeit für Unabelige zugänglich ge= 
worben. .Riatt mid hierburch gugleid) bas eine tgauptfunbament ber 
mittelalterlichen Ariftofratie, ben überlegenen ©runbbefip, nid)t in 

2 ber UebergangSgeit aus ber ftäbtifdpen Slriftofratie gur $emofratie 
fjat ber Qamilienfitj mitunter eine f)öd)ft rounberlidje gönn angenommen. So 
fpridjt ber florentinifdje ©fjronift SDtalifpini non Slbelsfamilien, bie troppo dis- 

ordinamente uorneljnt gemefen. £eine 3un9e vermöge auSgubntden, mie oor= 
nelpn ifjr 2lbel. (Istoria Fiorentina, 84.) ©in ©efd)led)t ftammt oom „ebel= 

ften" ©atilina Ijer. (29 fg.) 3)er ©jjronift felber ift überaus ftolg auf feinen 
9lbel. (102.) 31>ie menig ein fotdpeö Vüdblitfen auf bie Vergangenheit politifd) 
mof)ttf)ätig ift, geigt am beutlidjften baS Veifpiel oon fRotn im 99tittelalter, bem 
eben fjterburdp unter Slntolb oon Vrescia, mie unter ©ola Viengi ber fo gang 

pfjantafiifdje, unpraftifdfe (Stempel aufgebrüeft mürbe. Vgl. £egel ©efdp ber 

italienifdpen Stäbteperfaffungen II, S. 292. 302. 
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frembe ^anb fommen taffen. — (ürbenfo fet)r pflegt bas (Konnubium 

oerboten gu fein: bei beit Römern bis gur Lex Canuleja, im 

Qaßre 445 o. ßt)r. Qtt ber Oßat finb bie ^inber ans gemifdhten 

@t)en leicht bie eifrigften nnb gefährlichftett Opponenten ber 2Irifto= 

fratie. ©ie tjabcn oon bent oorttehntent Oheile itjrer Leitern bie 

Nnfpriidje ber tjerrfcf) eit beit Stoffe geerbt, fabelt ber Nriftofratie, 

fo gu fagen, itt bie harten geblidt, entpfinben burchaus feinen 

angeborenen Nefpect oor ihr, nnb foHett hoch oon i£;ren Rechten 

ausgefchtoffen fein! ©o f)aben fd)on bie mitten beobadjtet, baß 

bie 9ftehrgal)t ber griechifdhen Oprannen, toeldje bie Nriftofratie 

umftürgten, ans ungleichen Sibelsehett geboren mar. Sicinius ©tolo, 

toeldjer in Nom bas plebejifdje (Eonfnlat burdjfeßte, toar freilid) 

nicht ber ©oßn, aber ber (Batte einer foldjen gemachten @he. 

pflegen bie Nufftanbe im füblidjeit Slnterifa nicht oon beit Qnbianent 

nnb Regent, fonbent ooit ben heftigen nnb NMatten aitS^ugeheit. — 

Oie oeitetianifdhe Nriftofratie, bie in fo mancher £nnficht gtoifchett 

ber Nitten nnb (Belbariftofratie bie NUtte heilt, fab bie Nermählung 

eines ^ßatricierS mit einer reichen ^(ebejerin gern. 2öie ©arpi 

naio nrtbeilt, fo ift es auf biefe Nkife möglich, bie mehr als 

huitbertjährigen Slnftrengungen oon Plebejern gur Bereicherung 

eines patricifcheit Kaufes auSgubeuten. Qn Neitebig pflegten bie 

©ohne eines Baters nach beffett Oobe im älterlicheit §aufe bei; 

fammen gu bleiben; fie feilten bie ©rbfehaft nidht, fonbent ließen 

fie burd) einen gemeinfamen Qntenbaitten oenoalteit, meift einen 

^lertfer. 9Jtad)te ein ©ol)it ©djulbeit, fo tourbett fie oon feiner 

Oioibettbe abgewogen; bagegeit legte man bie ilnfoften ber 3lentter= 

befleibung 2c. getoohnlid) auf bas (Bange. Oie Sßirfung eines 

foldjen gamilienfinnes läßt ftd) int größten Ntaßftabe an ben @r= 

folgen bes Kaufes Nothfd)ilb beobadjten. 

O i e f e 21 r i ft o fratie i ft bie $ e i n b i it alles (B e n e r a= 

lif irettS, alles bloßen NbgählettS, aller (Sentralifation. ©tabt, 

jebe ^3rooittg foll ein möglichft ifolirtes (Banges bilbett. Nian fennt 

bie ariftofratifdje Bebeutung fräfttger sfkooiitgialftattbe, tooinit bann 

toeiter gern ^rooingialfteuern, ^rooingialfdfulben, oielleicht fogar 

Brooingialtttinifterieit gufammeithängert. Qeber gortfeßritt bes 

NationalbeioußtfeinS tragt bagu bei, and) bie ©tanbesoerfdhiebem 

ßeiten auSgugleidjett. 2ßie meitig bie otigard)ifch entarteten 3lrifto= 

fratien auf Nationalität galten, geigt ©parta in ber 3e*t feiner 
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sD?eactionsherrfcbaft. (405 bis 371 o. ©hr.) ©<hon mährettb bes 
peloponnefifchen Krieges hatte es ein S3ünbni§ mit beit Werfern 
gefud^t, maS Sitten fpäter nur aus ÜEothmenbigfeit nachahmte. $)er 
grieben ber 2Intalfibas lieferte alle fleinafiatifchen ©rieten an 
Verfielt aus, unb mar in ber gorm ein Vefeht bes ©robherrn an 
bie fämmtlkben ©rieten überhaupt, Nachmals hat bie gerftörung 
bes olpnthifdfjen Vunbes alle griedfjifdhen Slorbfolonien ben Wate' 
boniern überliefert, unb ift infoferne bie mirffamfte Vorbereitung 
oon ^ß^ilippö Db erherrfchaft über bie gefammte HeEenenraelt. 

Von ber Impften 2Bicf)tigfeit für alle mirflidjeit Striftofratien 
ift bas Slnciennetätsprincip, moburcl) atfo jebe 2llterSftufe ju 
einer befonbern Slafte mit befonberett ^rinilegien erhoben mirb. 
Sttdfjts in ber SB eit famt bem 9?euerungsftreben mächtigere ©djranfen 
fejsen. ÜEur bie Sitten haben Iper ©ittflub; unb bie !EReb)r§ab)( ber 
jungen erträgt bieg roohl, bafie auch igrerfeit^ hoffen, alt^umerben. 
©<hon £hotnaftuS fdjreibt bie ©Imerbietung gegen bas Sllter ben 
Striftofratien ju. Qn Sttonarchien fei bieg aitbers, gutttal menit ber 
^errfc^er jung ift, ober junge SJttgnonS hat; auch ber ^ringen raegeit.1 

Von ber ftrengen Hierarchie ber Lebensalter in ©parta ift 
fchon oben bie Siebe gemefen. §erobot bemerft, bie ©hrerbietung 
ber Qugenb gegen bas Sllter, mie fie in Slegppten üblich, fannten 
in ©riechentanb nur bie ©partaner. (II, 80.) Lpfattbros pflegte 
©parta bas honestissimum senectutis domicilium $u nennen. 

Platon ermähnt eines borifd^en ©efeges, bafj fid) bie Qugenb nidht 
um bie ©üte ber ©efege fümtnern foE, unb nur ©reife ohne 
Veifein oon Qünglingen auf Slenberung antragen bürfen. Platon 
felbft mar ber Slnfidjt, bab bialeftifdje Unterfudnmgen erft nadh 
bem 30. Lebensjahre angefteEt merben foEten, megeit ber fchlimmen 
folgen, melche bas Bütteln am Sllthergebradhten für bie Qugertb 
nadj fi<h gu Riehen pflege.2 Sludh bei ben „älteften" Römern 
mar bas ©reifenalter hoch attgefel)en.3 3tt ben beften Seiten ber 

1 3um Seftament be£ SMdjior üon Dffa, @. 109; ugl. aucf) Valer. 
Max. II, 1, 9. 

2 Cicero De senectute, 18. ^üttort ©elefce I. ©. 634, D. ©taat VII, 
537 ff. 

3 G-ellius N. A. II, 15. 
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^epublif feßen nur bie ßoßen Staatsämter regelmäßig an bie 
(Streichung eines gewiffen Alters gebunben: bie Quäftoren mußten 
wenigftens §eßn ARlitärjaßre hinter fic^ haben, bie debilen wenige 
ftens 37 Faßte alt fein (^ßotpbios VI, 19), bie Oratoren 40, bie 
(Sonfuln 43. Auch eine non ben (Sinricßtungen, welche ber juriftifdh 
unbefchränften ^olfsfouoeränetät eine he^fame ariftofratifdße 3U; 
mifchung brauten! (Sin bebenfücßes Sßerlaffen biefes ©runbfaßes 
in bemofratifcßem (ober cäfariftifc^em?) Sinne war es, wie 198 
o. @ßr. bem FlaminiuS erlaubt würbe, unb zwar als allgemeiuer 
©runbfaß nach oorheriger 23eftreitung, unmittelbar hinter ber 
Buäftur bas (Sonfutat zu erlangen. (Livius XXXII, 7.) £)a= 
mals lag hoch ficherlich feine foldhe ©efaßr zu ©runbe, wie fie 
früher bem Scipio gegenüber eine folche Ausnahme gerechtfertigt 
hatte, UebrigenS haben fie§ lange bie Senatoren nicht bloß im 
Allgemeinen burcß bie Reibung an £oga unb Schüßen oor ben 
übrigen Bürgern ausgezeichnet, fonbern man unterfdhieb auch fpeciell 
bie ornamenta consularia, praetoria, aedilicia unb quaestoria.4 

Qn hnebig finb unoerhältnißmäßig niete SDogen im höcßften Alter 
gewählt, fo £enrico £)anbolo, Marino galieri 2C. Als es fidf 
barum ßanbelte, ob man, ben Florentinern zu ©efallen, 9Aaitanb 
angreifen foHte, pflegte ber ®oge Alocenigo bem §auptnnterftüßer 
biefes Vorhabens, ^rocurator goscari, hößnifch feine Qugenb oor- 
Zuwerfen, obfcßoit er beinahe 50 Faßte zählte. (Sin Senator mußte 
wenigftens 40 Faßte alt fein, bie ©roßweifen 38, bie Aßetfen ber 
£errafirma 30, bie Aßeifen degli ordini 25 Faßte. £)ie ©roßweifen 
hatten bas $orred)t, aucß abgefonbert za beratßen; bie zweiten 
beforgten bie Ausführung; bie leßten waren bloße 3ußörer, oßne 
beratßenbe Stimme, bie barßaupt unb fteßenb ben hrßartblungen 
beiwoßnten. 3U 'Staatsinquifitoren ßat man niemals junge Atänner 
gemacßt. (Spittler.) 

2)aS (Sarbinalscoüegium ber römifcßen Slirdje zäßlte nad; ber 
amtlichen Gerarchia cattolica per l’anno 1885 (Roma, tipogr. Va¬ 

ticana) 58 AUtglieber. $on biefen waren 2 in ben Adligeren, 
25 in ben Siebenzigeren, 16 in ben Sedjzigeren, 14 in ben Fünf- 
Zigeren, 1 in ben herzigeren. Aod; Voltaire bewunbert biefe 
9Jlänner als blanchis dans les affaires, sans passions qui les 

4 Sange ?iömifd)e SUiertfjümer II, ©. 380. 
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aveuglent: mau fönne i^r ©oßegiunt, wie früher ben attrömifdhen 
(Senat, eine SBerfammlung non Königen nennen.5 23ei unferen 
Offizieren ift bieSBeförberung nad) bemOienftalter ein nicht unwichtiger 
lleberreft ariftofratifdjer Rerhältniffe: wogegen bie franzöfifd)e Oe= 
mofratie in ber großen Reoolution befanntlid) eine Stenge auS= 
gezeichneter Krieger fdjon twr bem 30. ßebenöjatjre §u ©eneralett 
beförbert hat. Qn Rufjlanb flickte man früher bas 2tnciennetäts= 
fpftem baburd) zugleid) unfdjäblicher unb nod) ariftofratifcher zu 
matten, bah junge ©belleute gleich nad) ihrer ©eburt in bie Siften 
eines ©arberegiments eingetragen würben, worauf fie bann im 
16. 3ahre etwa als Rtajor ben wirtlichen Oienft begannen.0 

2lls ber hb^fte ©rab bes Rnciennetätsfpftems muh es be¬ 
trautet werben, wenn fid) baffelbe nod) auf bie Sßelt jenfeits bes 
©rabeS zu erftreden fud)t. (So eröffnet bie £>inbureligion ben 
(Subras bie tröftlid)e SluSfi^t, bei ber (Seelenwanberung in eine 
höhere Eafte oerfetst zu werben, wenn fie im gegenwärtigen Sehen 
treu ben Grammen gebient hüben. Oiefelbe Oogmatif lehrt ohne= 
hin, bah fie nur wegen ber (Sünben eines frühem Sehens in 
biefer niebrigen £afte geboren finb. So ift bie Set)re oon ber 
Seelenwanberung eine eminent arifto!ratifd)e and) barum, weil fie 
gleid) auf bas Refriebigenbfte erflärt, wehhalb ber ©ine reich, ber 
Slnbere arm geboren ift 2C. 

§. 37. 

Rtan wirb aus bem Vorigen f<hon oon felbft errathen tönnen, 
* wehhalb ein bauernbeS Runbesoerljältnih §rt)if(hen rieten, zumal 

oerwanbten Staaten int Qnnern berfelben fo häufig bie arifto= 
!ratifd)en Rerfaffungeit begünftigt hat. SBenn ein grobes 35olf 
unter zwanzig ober mehr Regierungen oertheilt ift, bie wieberum 
mit einanber im engften 3ufammenl)ange ftehen, fo tritt offenbar 
jebe einzelne ihren Untertanen mit ber Starte bes ganzen Runbes 
gegenüber. Rtag bie Theorie immerhin als Reget aufftetten, bah 
fid) in Hauptfragen wiber bie entfdjiebene öffentliche Meinung bes 
Roltes nicht regieren läht: fyiex muh fie jebenfatts eine bebeutenbe 
Ausnahme zugeben. Oie öffentliche Rceinung bes einzelnen Oerri= 

5 Siede de Louis XIV, Ch. 2. 

o. ©pbel ©efd)id)te bes ^teooIutionSjeitalters III, 0. 297. 
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toriumS ift einer atfo geftü^ten Regierung gegenüber nicht ftnr! 
genug, bie ber übrigen RunbeStanbe nicht intereffirt genug, um 
einen unwiberfteblichen ©influf $u üben. 

©o Jjat §. R. bie norbbeutf^e «ganfa 1416 in Sübed bie 
Refefcung beS falben RatheS mit ^anbmerlern rüdgängig gemalt, 
unb 1415 ein Kartell gegen gunftbemegungen 2C. gefdfloffen, bas 
fehr an bie 33efc^)tüffe be§ SDeutfchen Runbes non 1834 erinnert. 
3n ber ©chroeij übernahmen bie ©ibgenoffen feit bem ©tanger 
Rorfomtnnif oon 1481 bie wechf elf eilige Rerpflidjtung, ihre Unter* 
thanen nötigenfalls jum ©ehorfam 51t zwingen. 3m 18. 3ahr= 
hunbert warb bie 3nteroention ber ©ibgenoffeu bei inneren ©treitig- 
feiten burc^anö §u einer 9Xffecurang ber ariftofratifdjen Regierungen. 
Um 1781 ift bas Verlangen ber greiburger, ihre greifjeitöbriefe im 
Rrdjiu eingufehen, für ungebührlich erftärt.1 Ruch bie genferifdje 
Rriftofratie hat fid) währenb bes 18. 3cif)rf)unbertö non Rern, Zürich 
unb granfreid) garantiren taffen. — SDie göberatinneigung ber 2Xri= 
ftof’ratie nach Rüben unb ihr prioatrechtlicher (Etjarafter im Innern 
hängen beuttich gufammen. SBer j. R. ben frühem SDeutfcf^en Runb 
nur für ein Rerhältnifj ber dürften b)ielt, ben empörte es, tnenn ber 
Eönig non ^reuben mefjr ©timmredjt in Rnfpruch nahm, als 
j. 33. ber non ^anuoner: gerabe wie es in einem Klub empören 
mürbe, menn ber reifere ©betmann, mit einer grobem 3al)t non 
SDienftboten, bebhatb einen Vorrang beanfpritchen motXte. Rber 
tner an bas Rolf benf’t, bem f'ann es nur natürlich fet)einen, bab 
18 Millionen Sßreufjeit fchmerer ins ©ewid)t fielen, als 1800000 
£annooeraner. 

Ron jeher ha^n ariftofratifdje, ober wenigftens mit einer 
ftarfeit ariftofratifdjen gärbung nerfebene ©taaten in ber Leitung 
fotcher Rünbniffe befonbere . ©ef chicf (ich feit befeffen. 3m Snnern 
gemohnt, eine Rtenge oerfdjiebener Groningen, Korporationen, 3^; 
tereffen oerfd)iebenartig unb mit ©chonung $u behanbefn, i’tber= 
tragen fie biefe ©ewohnheit aisbann leicht auf ihre auswärtigen 
Rerhättniffe. 3t erinnere an bie fpartanifche Runbesführung in 
©riechenlanb; an bie Rrt unb Sßeife, mit ber fich Renebig wäf): 

renb bes 15. 3öhr^un^er^ ber von ©forga gebitbeten Sigue §n 
bebienen fudjte; an bie Rtafterfdmft Defterreidjs in ber Leitung 

1 33tuntfcfjli ©efcf)icf)te beS fc^njeijerifd^en $8unbe3red)te§ I, ©. 443 
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früher bes Reidßstages,2 neuerbiugs ber 23unbeSoerfammtungen 
unb (Songreffe. 3)as reoolutionäre grantreicß Jjat niemals 23unbes= 
genoffen im 2luslanbe gehabt, fonbern immer nur Knechte; gang 
baffelbe bemertt fd)on Sßutpbibes oon bem bemotratifcßen Sitten. — 
Qn ber guten 3e^ ber englifcßen Slriftotratie, rate fte oort Anfang 
bes 18. bis ungefähr gur Rtitte bes 19. Qahrßunberts beftanb, 
haben bie beiben großen ffetbherren, welche (Snglattb bamals hatte, 
Riarlborougß unb Wellington,3 mit ihrer ßöcßft eigentümlichen 
Kriegführung, bie ftets auf einem englifcßen Kerne unb gasreichen 
Heineren 33unbesgenoffen beruhete, ebettfo mein biplomatifdßen 
raie mititärifchen ©efcßictlicßteit beburft. 

©o beruhete im SDeutfcßen SBunbe graifdßen 1815 unb 1848 
bie Rieberßaltung ber bemotratifcßen (Elemente oorneßmlicß auf 
brei ©rttnblageit: ber 3erfplitterung beö beutfcßen Voltes in beinahe 
oiergig fouoeräne Staaten; bem engen 3ufammenßange ber beutfdßen 
Regierungen; bem innigen Söünbniß, welches faft liberal! bie 
ariftofratifchen (Elemente, foraoßl bie priefterlidßen, als bie ritten 
ti(hen, mit ben monarchischen gef(f)toffen hatten. Vielfach fetbft 
bie plutofratifcßen: raie benn jebe rairtlicße ober eingebilbete 
(Sommuniftengefahr bie Stnßänglicßteit ber ^lutofratie an bie Re= 
gierung nur nodß oerftärten rairb. Rkit tonnte aber längft oor= 
ausfehen, baß, raenn jemals bie Unterthanen ber oerfcßiebenen 
Staaten in eine engere $erbinbuitg mit einanber tarnen, als bie 
Regierungen, etraa burcß ben (Bemeingeift ber Sanbftänbe, ber 
llnterricßtsanftalten, ber treffe, burdh bie Rerbefferungen ber 
(Sommunicationsmittel, bie 3ottoerbänbe k.: bie (Brunblagen ber 
bamaligen Staatsoerßältniffe in großer (Befaßr fein mürben. 9Xße 
bebeutenberen Rerfucße baßer, auf revolutionärem Wege eine Unt= 
geftattung $)eutfcßlanbs ßerbeigufüßreit, ßaben gu gleicher 3e^t bie 
(Soncentrirung unb bie SDemofratifirung bes Raterlanbes beab= 
fidßtigt. Wir ßaben gefeßen, raie bie $)eutfcße 23unbeSariftotratie 
fdßon baburdß gefäßrbet mar, baß fte es 1850 ff. mcßt baßin 
bracßte, bem DligarcßifirungStriebe (23unbeSbirectorium) gu folgen, 

er 23unb roar gu einer bloßen RerfidjerungSanftalt ber Regie= 

2 Unter Sofept) II. Ijürte ber ©inftup OefterreidEjS auf bem 9teidE)Stage 

faft urplöfcticf) auf. (o. ©pbef ©efdE). ber 9teootution I, ©. 136.) 
3 Wellington nadE) bem Urteile 9tabet5fi’5 „ber erfte $etbf)err feiner 

3eit". (SBrief an SERetternidß in 9fletternid)§ nadEjgetaffenen papieren VIII, 33.) 
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rungetv geworben. $oit beit beiben §auptrege(n jeber 3lriftofratie, 
Mäßigung gegenüber ben Untertanen unb ©intratt ber ©errfd^er 
unter einanber, ift bie erfte burcf) dürften wie in ^urßeffen, bie 
zweite burt ben immer grellem ©egenfaß oon Defterreit unb 
Preußen oerleßt worben. ©s war ßötft c^arafteriftifd^ für eine 
überlebte 2lriftofratie, wie bei bem tßüringiften ©rbfolgeftreite 
alle Staatsmänner, fowoßl bie fleinftaatliten, wie bie oon Preußen 
unb Defterreit, entftloffen waren, jebes Tribunal bemjenigen bes 
Deutften 23unbes oor^ießen.4 

siebentes Kapitel* 

Sjtruitdär* OMgmtßümlidjImh'n brr ^nftokrntir. 

Die fecunbären ©igentßümlit feiten ber altern Slriftofratie 
laffen fit am beguemften unter folgenbe ©efitt&punfte orbtten. 

9ttan pflegt ißre befonbere SJtilbe $u riißmen. So war es 
in SBern hergebracht, baß bei großer Neuerung bie ^atricier feine 
gefte gaben, unb ftatt beren mit Sinberung ber SBolfSnotß §u 
glänzen fugten, $n ^Benebig waren alle (Staatsbeamten, bie 
s^obeften k. im ßötften ©rabc jugängluß; an jebem SBolfSfefte 
nahm ber Senat ßerablaffenb Dßeil. Derfelbe Doge, welker bie 
Stließung bes großen 9tatßeS burtgefeßt ßatte, gab ben giftern 
halb natßer ein 23anfett. ©s würbe feitbem fteßenber ©ebraut, 
baß aUjährlich an einem beftimmten Dage bie gif t er gut ßerjog5 

ließen Dafel gezogen würben, unb jeber bie ©rlaubniß erhielt, ben 
Dogen ju füffen. SSirflit würbe aut not in ben teßten Dagen 
ber oenetianiften Slriftofratie oon Seiten ber Saftträger, Boßlern 
brenner 2c. bengacobinern lebßafterSöiberftanb geleiftet. (o.SpbellV, 
S. 536.)1 Sßäßrenb man ben SUerttS oon allem politiften ©in= 
fluffe fern ßieft, wußte man ißn bot Su gewinnen — burt bie 

4 ^erjog ©rnft non ©otf)a 2(u§ meinem £ef>ett I, ©. 39. 
1 Sle^nltcf) in ©enua. 
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große Sittenlofigfeit, melcße man bem Einzelnen geftattete, unb 
feinen SSorgefe^ten gegenüber ^alb unb £)cxlb garantirte. 

33on jeßer finb bie Slriftofraten als gute Slrmenpffeger be¬ 
tamt gemefen. Sßenn Qemanb im 18. Qaßrßunbert irgenb 33UL 
leiben äußerte mit ber unterbrüdten 2Weßr§aßl bes irifcßen Reifee, 
fo mar es fießer ein bigotter £orr) unb iQocßfircßenmann. (331a cau= 
tat;.) Qn Dlorbamerifa mürben bie 31eger faft nur in ben fatßo= 
lifcßett Slircßen orbenttid) gugetaffen. 2)er proteftantifeße ©eiftlicße, 
non ben SBeißeit gemäßlt, mußte bereit 33orurtßeile berüdfießtigen; 
ber fatßolifcße, nom 33ifcßof ernannt, braueßte bas nießt.2 3 Qtt 
Sübafrifa finb bie Eingeborenen lange Qeit gegen bie ©ematb 
tßätigfeit ber 33oerS nur burd) bie 331iffionäre gefcßiißt morben.;! 
Ebenfo moßt begrünbet ift ber 31uf aller lang befteßenben 2lrifto= 
fratien, gute, fparfame ginangnermalter gtt fein. 2>ie ferner 
Regierung ßat ttaeß bem 33auernfriege non 1053 lange $e\t gat- 
feine eigentlichen (Steuern erßoben, nielmeßr ben berüßmt gemor= 
betten Scßaß gefammelt.4 31ocß ßeutjutage ift in ben meiften 
Staaten bes Liberalismus bie Steuerlaft abfolut größer, als in 
ben conferuatioen. Etmas Sleßnlicßes berietet fdjon £ßufpbibeS 
non ben SItßenern im Vergleiche mit Safebämon. Vei ben meiften 
neueren Golfern haben fieß bie parlamentarifcßen 3tecßte genau 
in bemfelben 33erßältniffe entroideft, mie bas Steuermefen. 'Rein 
irgenb lebensfräftiges Volf mirb fid; §u gleicßer $eit beoormunben 
unb ausfaugen taffen. ®aßer empfehlen SXriftoteles unb 331ontes= 
quieu ber Slriftofratie bie unbefolbeten, ja mit 3tufmanb befleibeten 
Slemter, bie Spenben ans Voll', bie in SDemofratien nerberblicß 
mären. 

So j. 33. ift bie römifdje Lex Cincia De donis et mune- 

ribus, melcße ben 91ebnern nerbot, non beut, tnelcßen fie nertßeibigt 
hatten, ein ©efeßenf anguneßmett (Livius XXXIY, 4), eine im 
beften Sinn ariftofratifdße 33iaßregel. $)as feßr ariftofratifeße Ulm 
ßatte nodß fur§ nor ber frangöfifeßen Dlenotution fo rnenig (Beßalte 
für bie ßerrfcßeitbe klaffe, baß ein ^ßatricier Qaßrelang Vatßsßerr 
fein formte, oßite meßr als ben ßalbeit ©ulbeit §u beließen für jebe 

2 Beaumont Marie I, p. 174. 

3 Narrow, überf. non Sprenget, <S. 345 fg. . 

4 Stettier Staats^ unb tliecfjtSgefdpcfpe non 23ern, S. 131. 
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©ifgung, woran er theilnahm.5 ©er im beften ©imt ariftofratxfc^e 
Gljarafter, melden bie ertglifdjen griebensridjterftellen fo lange 
bewahrt l;aben, ift namentlid) baburd) geförbert worben, bafi es 
im 18. gahrljunbert ©ewoljnljeit würbe, auf bie ©portein gu ner^ 
gierten, währenb fid) bie ßouutri;=©entlemen gugleid) bie nötige 
technifd)e Gilbung erwarben. Qm 2>orf)anbenfein gal)keiner un= 
befolbeter (Ehrenämter liegt eine 2lrt $ßrogreffü)fteuerpflid)t, welche 
bie Slngefebeneren gern auf fich nehmen: eine rechte 23ethätigung 
bes Slathes, welchen 2triftoteleS Oßolitif. V. 7, 0 fg.) ben 2lrifto= 
fratien giebt. Ueberaus dharafteriftifd) ift bie ©Ijatfad^e, bajs einer 
ber ebelften 2lriftofraten, ber nachmalige -DUnifter ooit ©tein, bei 
feiner erften ©ehattserhebung geweint unb bas ©elb auf bie (Erbe 
geworfen haben foü.6 

©iefe gange Sßolitif entfpricht ooUfommen beut mittelalterlid^en 
greiheitsbegriffe. SBährenb bie politifdje Freiheit auf ben Ijöfjeren 
Äulturftufen barin beftebjt, an ber Staatsverwaltung mehr ober 
weniger ©he^ Su nehmen, bebeutet fie auf ben nieberen weiter 
nid)t3, als oont ©taate nid)t beläftigt gu werben. (Es ift ein 
©runbbeftreben bermittelalterlichen 21 r i ft o f r a t i e, bie 
Unterthanen mogtichft wenig an Sßolitif benfen gu taffen; 
hiermit ift gugleidj gefagt, bah man fie auch möglich ft wenig 
für ben ©taat in 2Xnfprud) nehmen bürfe. 23egeifterung 
ber Unterthanen für ben ©taat ift bamit freilich nicht tiereinbar; 
eigentliche Sßaterlanbsliebe (ein im -»Mittelalter giemlidj feltener 23 e= 
griff) fann in ber ©hat nur bie klaffe ber £>errfd)er fühlen; man 
wünfdjt fie beim Unterthanen faum, beim was Qemanb wahrhaft 
liebt, bafür wißt er fid) in jeber «ginfidjt intereffiren. — (Es ift 
befannt, bah ber mächtige 2luffd)wung bes römifdhen ©taates nach 
2lu§en guerft feit ber völligen politifdjen (Sleidjftellung ber $ßlebs 
begonnen h<*t. ©ennoch wäre es ein großer Qrrthum, wollte man 
bie frühere Schwäche Sporns einem unpatriotifdjen Uebelwollen ber 
^Plebejer gufchreiben. ©perrt einen Knaben jahrelang in bumpfige 

5 2lnbererfeitS ^atte ber 9iatf), ber nicht allein aus fünften beftanb, bie 
gange fftechtSpftege tn.^änben, unb baS (Sottegium ber $uriften Hob ein 
ratfjenbeS SBotum. (Nicolai Steife burd) 2)eutfchtanb unb bie Schweig IX. 

S. 54. 52.) $n Nürnberg folt währenb bes 18. ^ahrhunbertS bie ©eburt atS 
^atricier gegen 100 000 $1. wertf) gewefen fein. (I. <3. 236.) 

6 $erb Sebett Stein? I, S. 24. 
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Stuben ein, binbet feine ©lieber u)äl)renb ber 3eit bes fröblicbftett 
Söadjst^umeß: urtb nun beflagt @ud), trenn er beim Singriffe ron 
Zaubern, plößltcb entfeffelt unb mit Sßaffen rerfeßen, gu Euerer 
^ülfe feine groben S^oten rerri^tet! 

UebrigenS geigt ficß bie SJtilbe ber Slriftofratie rorgüglicb nur 
gegen bie nieberen $oIfsflaffen. Sie beßanbelt inögemein 
folcße s$erfonen, welche lebiglich an ihre ©nabe rermiefen finb, oßne 
irgenb einen ©ebanfen ber Dppofttion, mie g. S3. bie leibeigenen, 
ungleich tnoblwoOenber, als $reie, bie ißr gtrar abhängig, aber 
mit contractlidjen Rechten gegenüber fielen, ©ar oft bol fie ge= 
fuc^t, bas gemeine SBolf gegen ben Sflittelftanb förmlid) anfgubieten. 
3$ benfe in Stont an bie Genfur SlppiuS ©laubiuS bes SBlinben. 
So bot in S3afel unb S3ern bas Sanbrolf gu mieberbotten Skalen 
gegen bie Stabtbürger unb für bie ^atricier Partei genommen. 
Qn ©enf beiten ^ 1735 bie fog. Habitans unb Natifs mit ber 
Regierung. Stoch in unferen £agen pflegt ber Kommunismus über 
bie groben ©utsßerren riet weniger bort gu urtbeilen, als über 
bie gabrifberren unb ©utspäd)ter. 

Ks ift hiernach fein Sßiberfpruch gegen bas Vorige, wenn bie 
Slriftofratie, gumal bie weltliche, für bie felbftfiichtigfte aller 
brei Staatsformen gilt. £)ie Monarchie ift für bie gemeineren 
Slrten bes Egoismus bocß gu weit; bie £)emofratie bat bas Qntereffe 
bod; wenigftenS ber SJtebrgabl im Sluge. Unter allen £pranneien, 
fagt g\ K. Schloffer, ift bie Oligarchie am fchlimmften, weil fie 
nicht fo norübergebenb ift, wie bie bemofratifdje, unb ben ©egen= 
ftänben ihres SteibeS unb paffes näher ließt, als bie monarcbifdje. 
2Bie blinb eine Slbelsßerrfcßaft burcß Selbftfucbt werben fanit, 
geigt bas bänifcbe ©efeß ron 1547, welkes ben Kbelleuten baS 
Stecht ertbeilte, ihre ©runbftüde ohne rorberiges Slngebot an bie 
SSerwanbten gu rerfaufen. 

2)eßßalb bebarf bie Slriftofratie faft nod) bringettber, als jebe 
anbere Staatsform, ber SJtäßigung. $)as berühmte gamiliem 
glüd ber SJteteUer beruhete namentlich barauf, baß fie ebenfo ge= 
mäßigt wie confequent bie ©runbfäße ber Optimatenpartei rer= 
traten. (Sange.) Stoch im Qugurtßinifchen Kriege giebt ber ^elbberr 
SJteteüuS alle feine Dffigiere senatorii ordinis in feinen ^riegSratß. 
(Sallust., 62.)7 Ohne Mäßigung würben fie meßr Peripetien er= 

7 $retlicf) war berfetbe -Oteteftuo bent «nabeligen SJiarius gegenüber fe^r 
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lebt haben, ohne ©onfequeng burt ihre SOiäfiigung unbeattet ge= 
blieben fein. Wnbererfeits fann es für 3eiten ber Deffentlitfeit 
faum etmas geben, mas ber Wriftofratie fcfjäblidjer wäre, als fotc^e 
übermütige Weiterungen, wie ber Spott beS jüngern Scipio 
Waftca über bie ftmieligen §änbe beS Golfes, raelter ben Spötter 
bie Webilität foftete.8 Oarum ift nitts für bas lange gortbeftehen 
ber Wriftofratie günftiger, als eine beSpotifte SBehörbe, melte ben 
Stanb berfierrfdjer fetbft gehörig im Sonnte f)ält: fo bie ©phoren 
in Sparta, bie Staatsinquifitoren in SSenebig. Qn beliebig herrftten 
bie ftrengften Surusgefefce: bie ©inrittung ber ©onbeln, ber 
Reibung mar aufs ©enauefte tmrgefTrieben; nur bei ben öffenU 
ticken Oirnen fanb fit ^leiberprunf. So burfte lange 3eit fein 
Spartaner ein ,§aus ober §auSgeräthe befifeen, bas mit fünftlid^eren 
Sßerfgeugen, als Wpt unb Säge, verfertigt märe; fein fpartanifter 

$ot anberes ©emür§ nehmen, als @ffig unb Salj. Söirftit hot 
für ben groben Raufen ber äußere Stein ber -äftatt viel mehr 
Wufreigenbes, als bas SBefen berfelben. gaft alle befottbers aus= 
geleugneten Wriftofratien hoben fit erhalten burt grobe Opfer in 
allgemein menfttiter &infitt, bie fit ber herrftenbe Stanb felber 
auflegte. 3t erinnere an bie offtcielle SBerattung beS 9teit5 
thumö, ber 23equemlitfeit unb beS gamilienlebenS bei ben Safe= 
bämoniern; an ben Zölibat ber fatholiften §ierartie, an bie 
brei ©elübbe ber 3Wöntsorben. Oie Zeremonie ber gufjmaftung 
burt h0(^fiehenbe teuften, bie fit im geaalter ber ©egen= 
reformation non Spanien aus oerbreitete, hot ber fatholiften 
^riefterariftofratie mefentlit genügt. 

So ift aut ben SBenetianern bie furttbare Wügemalt ihrer 
Staatsinquifition, bie geben ohne gorm fonnte hinritten laffen, 
felbft ben $er$og nitt ausgenommen, unb beren Spione jebes 
^rioatgefprät beunruhigten, oft genug jur Saft gefallen. Eeine 
Wbetsfamilie beinahe, bie biefem -üttolot nitt SJtenftenopfer ge= 
bratt hätte! Unb ba bie Staatsinquifitoren felbft, menn fie ihr 
Wmt niebergelegt, oor Wblauf einer jraeijährigen grift nitt mieber- 
gemähtt merben fonnten, fo hin0 bas Stiert aut über ihrem 

abelftolg, was ifjn t)on ber großen Seutfeligfeit eines ©utta gegen ^ebermann 
nierfroürbig unterfReibet. (Sallust. Jugurtha 64. 94.) 

8 Yaler. Max. III, 7, 3. VII, 5, 2. Cicero pro Plane. 21, 51. 
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Raupte. @s ift bafyer 311 wieberholten ddaten im großen dlathe 
baran gebaut worben, bie ©taatsinquifition abgufdjaffen. 2Meiit 
man erfannte richtig, ba& l)ier ber ©chtujgftein bes gangen Staats* 
gebäubes mar, ^ier bie lebte Qnftang, um bie Unterthanen in ©e= 
horfam, bie §errfdjer in ^Jiäfjigintg unb (Sintrad)t gu ermatten.9 

§. 39. 

2ßie ber £)emofratie bie Deffentliddeit natürlich ift, fo ber 
Slriftofratie bie fieimüdhfeit. SDort verlangt man befonbere 
©rünbe, um eine ©taatsfadje oerfdjwiegen gu galten, hier, um fie 
gu publiciren. @S finb biejs gang einfache, fid; non felbft ner= 
ftefyenbe folgen ber t>erfcf)iebenen ©taatsprincipien, bort ber ©leid)5 
heit, hier ber 2lusfd)lie6ung. 2ßie innig ©eheimnijs unb 2Iuctorität 
mit einanber uerbunben finb, geigt it. 21. bas SBeifpiel bes ^atholi* 
cismus, ber ariftofratifdjen Kirche, weldje SBibel unb £eld) ben 
Saiett norenthätt, unb ben ©ottesbienft grojgentheils in einer für 
bie 9J?ebrgaht umierftänblidjen ©pradje feiert.1 2Jtan tabete bieb 
nidjt unbebingt: auf bas ©emüth geroiffer Götter unb föulturftufen 
nutzen Ijalfmerftanbene, hatboerhüllte 2)inge leidjt ben tiefften 
©inbrud äöährenb ber Jdeuggüge finb wohl ^reugprebiger im 
öftlidjen ©eutfcblanb aufgetreten, bereit lateinifcher fßortrag bas 
$8olf im hödhften ©rabe begeifterte, währenb unmittelbar nachher, 
wenn ihr SDolmetfcher gu überfein anfing, ade Zuhörer aus 
einanber tiefen. 

©0 hat fdjon ^hat'übibes in feiner ©efd)id)te bes pelopon* 
nefifchen Krieges bie Deffentlicbleit non 2ttf)en, bie ^eim(id;feit 
non ©parta gang befonbers hetnorgehoben. 2tamenttich mürbe 
bie Saht ber Krieger möglichft geheim gehalten. (V, 68.) 2)aS 
munberbare 23eifpiel ariftofratifdjer §ärte unb ßeimlidjfeit, welches 
in beut fpurlofen SBerfdjjnnnben ber 2000 gutn Eriegsbienfte willigen 
Heloten liegt, würbe unglaublich fein, wenn es nicht SdmfybibeS 
(IV, 80) aus feiner eigenen Seit beridjtete. Qn ähnlicher Sßeife 

1 

9 2)ie 3ehn tuurben immer non ber Sttehrgahl, nicht etwa ber gerabe gur 
2ßaf)l anmefenbett Nobili, fonbern aller -ftofnli überhaupt gewählt, fo bafs eine 

2(rt Interregnum eintrat, wenn fich niete Dcobili uon ber 'Wahl gurü<ff)ietten. 
Solches gefchah guerft 1581, gutefct 1761. 

1 2luch bie tnbifchen heiligen (Schriften, bie 2>ebaS, finb ber Subrafafte 
oerfchloffen. 
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mertwürbig ift oas SBerfaferen, wetcfees ber ©taat gegen bie $er= 
fdfewörung bes Slinabon (397 o. <5£;r.) innefeielt. 3Jlan featte bie- 
felbe Dörfer ausfpionirt, wagte nidfet fie gewaltfam gtt unterbritden, 
fc£)i(fte nun ben ^inaboit mit einem glättgenben Aufträge nacfe ber 
e£ifc^^meffenifc^en (Sräitge, liefe ifeit unterwegs uerfeaften 2C. 

3ft in neuerer ßeit ber Unterfdfeieb gwifcfeen ber ariftofratifdfeen 
unb bemofratifdjeit ^politif weniger wefentlidfe auf biefen ^itnft 
geftellt? 9ttan beide nur an bie Deffentlicfeteit ber (Seriefete, ber 
©tänbeuerfammlnngen, ber 23nbgetS. Qn ben meiften fdfeweigeri3 
fdfeen 2(riftofratien war bas 2lmt ber fog. ^eimlicfeett eins ber 
allerwicfetigften; in greiburg feiefeen fogar Diejenigen gantilien, 
beiten allein bas SBafelrecfet gebüferte, bie feeimtidfeen (Sefcfetecfeter. 
sD7an aefetete feier jebe ^nblication eines minber befannten unter3 
läitbifcfeen Sßerfeältniffes, weidfee ber Regierung irgenbwie unbequem 
fein tonnte, für eine 2lrt non «godfeuerratfe. Oie §inridfetung bes 
Pfarrers SBafer ift ein befanntes 23eifpiel baooit. ©djott lange 
oorfeer tonnte man in 3^$ äufeern feöreit, es werbe itidfet gut 
gefeen, bis einmal ein tüdfetiges (Srempel ftatuirt fei. (Sin wir!3 
lidjeS 23ubget ift gu 23ern erft 1830 eingefüfert, worauf im $3e= 
rkfete ber abgetretenen Regierung 1832 noefe fefer getlagt wirb, es 
fei bas ginanjwefen unb bie gange ©taatsoerwaltung baburdfe oer= 
widelt unb erfdfewert worben. — Qn Oeutfcfelanb oerfeanbelte oieler 
Orten früfeer bie erfte Kammer nod) insgefeeim, wäferenb es bie 
gweite fdfeon gu uoder Oeffentlicfeteit gebracht featte. 2luf beut erften 
baqerifdfeeit Sanbtage tonnten felbft bie oeröffentlicfeten mageren 
^Protocode ber gefeeimüfeenbeit Kammer ber Oteicfesriitfee nidfet bie 
tarnen ber fftebner mittfeeilen. 

3m alten ©adieit burfte üftieittanb, aufeer ben priuilegirten 
haften, über ©taatsfaefeen rebeit; wer etwas Söidfetiges erfnfer, mufete 
es biefen angeigen, allen Slnberen aber uerfdfeweigen, bainit bie §err= 
fefeer baooit tiacfe (Sutbefinben beut publicum mittfeeilen tonnten.2 

(Sang befonbers feat fidfe bie ^eimlidfefeit in SSenebig auS3 
gebilbet: wo ber ^ßater unb (Srofeoater bes berüfemten Slrgenfon, 
bie als (Sefanbte in beliebig lebten, gur frangöfifdfeen Dtacfeafemung 
oiel gelernt feaben. OP- ©arpi will bie Eiitber ber 9Ibeligeit ebenfo 
früfe unb entft, wie im ©feriftentfeume, in ber $erfcfewiegenfeeit 

2 Caesar B. G. VI, 20. 
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unterridbtet roiffen. Oiefi betüä^rte fid) u. 21. beim £obe bes gelD- 
betnt Garmagnola, roeldjen acht Monate Dorier 300 Senatoren 
befd)toffen fyatten, ohne bab etwas non ihrem ^(ane oerlautete; 
obfdbon man ben oerurtbeilten Jelbberrn einfttoeilen nodb beim £>eere 
lieb, unter ben pompbafteften ©brenbegeugungen nach £>aufe berief. 
9tacb einem Öefefee oon 1526 fönnen Staatögebeimniffe audb bcm 
Senate oorentbalten werben, falls gwei drittel ber Saoi uitb Signori 
barüber einig finb. Schon 1518 mar ben ©efanbten befohlen 
morben, ihre fämmtlicben $labben unb 2tbfd;riften im geheimen 
Slrdjio niebergulegen; 1587 mürbe beftimmt, bab alle ©efanbt- 
fdbaftsbepefdben, nadjbem fie im Senate oerlefen morben, feinem 
einzelnen Senator mehr gegeben werben follten. Um 1631 warb 
bieb fogar auf ben Oogen ausgebebut. ($s büngt bamit gufammen, 
bab in SBenebig faft nur oon ben oornebmften Staatsmännern 
ober fonft im Aufträge ber Regierung über ©efdbidbte unb Staats^ 
redbt gefdbriebert mürbe. 

Oie 23orlabungen ber Staatsinquifition erfolgten regelmäbig 
im tarnen einer anbern 23ebörbe; ihre 23erbaftsbefeble mürben am 
liebften ootlgogen, wenn ber ©egenftanb nidjt gu £aufe mar. 2Ber 
oon ihr gerietet mürbe, fab feine dtidbter nie; empfing audb fein 
Urtbeil, feinen Verweis nur burdb ben 2)lunb eines Secretärs. 
Oab bie ©pecittionen insgeheim erfolgten, oerftebt fid) ^ternac^ oon 
felbft. @s foll, wie 23ifd;of turnet oerficbert, einen eigenen 
Staats=©iftmifdber gegeben b^en. ®ie befehle Der Qnquifttion 
waren immer febr lafonifd), meiftenS ohne Unterfdbrift; nie burfte 
Gopie baoon genommen, ober gar bas Original gurüdbebalten 
werben. 3öar ein Staatsbeamter ihr als Opfer gefallen, fo geigte 
fie bem groben Ofatlje einfad) an, bab feine Stelle oacant ge¬ 
worben. Sludb blieb es geheim, men ber 9iatb ber $ebn in bie 
Staatsinquifition gewählt baUe. Oiefe allmächtige ^öebörbe mar 
für bas publicum fo gut wie unfidbtbar. 2luf bas Sorgfältigfte 
mürben ihre Statuten oerfdbloffen. @ine faltblütige Oenffdbrift 
gur Rechtfertigung bes ootn Staate befohlenen heimlichen Korbes 
in 23enebig finbet fidb bei Lamansky Secrets d’Etat de Venise 

(1884), p. 529 fg. 

Oab übrigens hier nidjt bie Oenbettg, fonbern nur ber ©rab 
ihrer Ourdjfiibrung beliebig eigentümlich mar, fleht man baraus, 
wie in Nürnberg, bem „beutfdben 23enebig", über bie oft an= 
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geteilten VolfSjäblungen, foroie über beit betrag ber ©taatsfdbulb 
nichts neröffentlidbt würbe.3 Oem ^efuitengeneral £090(0 f)atte 
fidb fein ©ebeirnfcßreiber ^otanco baburcb empfohlen, baß er auf 
bie grage, toorin bie Hauptaufgabe eines ©ecretärs beftebe, fofort 
geantwortet b)atte: in ber unoerbrücblidben Söabrung aller ©ebeitm 
niffe.4 Llitb noch einer ber ebelften Slriftofraten unferS Sabthunberts, 
£orb Wellington, erflärte (gegen fünfter über ©agern): it would 

be very inconsistent with my duty to do otherwise, than 

protest against tbe publication by any gentleman of papers 

regarding negotiations of recent times.5 

S)ie feierlidbfte ©taatsbanblung, bie eine Slriftofratie oornebmen 
lann, ift bie Wahl bes lebenslänglichen Oberhauptes. Hier pflegen 
fidb beßbalb fcbott im Zeremoniell bie ^rincipien ber 2lusfcfjließung 
unb bes ©ebeimniffeS am ftärfften 511 entfalten. Zin gan§ ätm= 
liebes Zonctaoe, wie in Vom ber ^apftwabl, ging auch in Venebig 

ber 2)ogemoabl woraus. 
9)ian wirb es nunmehr begreiflidb finbeit, weßbalb bie 9lrift0' 

fratie gegen allgemeine ©efeßb üdber, fpftematifcbe ©runbgefeße 2c. 
fo ftar! pflegt eingenommen $tt fein. ^Dergleichen ift feit betn alten 
SDrafott immerbar eine cbarafteriftifcbe Hauptforberung ber liberalen, 
bemofratifdjen Partei gewefen. 3n £a!ebämon würben alle ©efeße 
nur münblicb fortgepflanjt; noch $u Slriftoteles’ &it (^Solit. II, 
6, 16) gab es fykx feine gefcbriebenen. Vadbbem in Vom bie 
3wölftafeln fdfjoit eine ftarfe Zottceffiott geboten fyattzn, würbe 
fpäter noch (3-312 0. ZI)1' ) burdb bk Veröffentlichung ber Jlalenber 
unb bes flaoifcbeit ©ewobnbeitSrecbtS eine Hauptquelle patricifd)er 
Willfür pgeftopft. ®as ariftofratifdbe Vern befaß nur eine bonb= 
fdbriftlidbe ©amntlung ber feit Zntftebung ber ©tabt gegebenen 
VerfaffnngSnormen, unter bettt tarnen bes rotben Vud)es. 3ebes 
©tanbesmitglieb mußte ft<h bieroon eine Slbfdbrift machen (affen. 
3n Büricb b^ß wäßrenb ber erften Hälfte bes 18. $3abrl)imberts 
„fidb beut ©taate wibmen" fo oiel als: fleißig auf ber Han^lei 
arbeiten, bas ©tabtgericbt befudbett, um l)i^ ex nsü Vedjtsfemttniß 
unb juriftifdben £aft ju gewinnen, in ben Vtußeftunben Zopiert 

3 Sticotai Steife I, 0. 240. 247. 

4 Zotfjetn ^gnatiuS üon So^ota, 0. 97*. 

5 qSerß Seben 0teinS VI, 0. 717. 

9ft 0f d» er, gefcC)idt)t(. flJaturtefjre jc. 2. Witfl. 12 
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ber 9tathsmemoriale, Drbmtngen, 9lbfd)iebsregifter imb ungcbrurftcn 
Ehronifen machen 2c. gn 5Deutfcf)(anb war noch bis tief ins lO.^a^r- 
hunbert herein bie grage ^er Eobification eine §auptcontrooerfe 
groifd^en ben Siberalen nnb Eonferoatioen. 

Sie ^reß = unb bHebefreit^eit ift für Semofratien fdjledjtbiu 
unentbehrlich. 2Bo fie nidjt befteht in einer fd&eiitbaren Semofratie, 
ba ift in SBa^rbeit ftatt beS SBolfeS nur eine fyaction tjerrfchenb. 
Monarchien, rate bie Erfahrung lehrt, fömten, unbefchabet ihres 
$rincips, bie treffe frei machen ober Eenfur einfübjren. Saturn 
gegen ift bie ftrenge 2lriftofratie mit ber Preßfreiheit unoerträgtid): 
alle in biefent unb im oorigen Kapitel erläuterten Maßregeln 
mürben baburcß vereitelt raerben. Ser priefterariftofratie insbefon= 
bere mürbe es fortan unmöglich fallen, ihre 3teligionS= unb EultuS= 
geljeimniffe ausfd)ließlid) für fid) §u bemalten. Saljer gerabe fie 
bei ben neueren Golfern ber gefteigerten Deffentlid)feit — erft burd) 
bie 23ud)brucferei, nachher bie Sagesblätter — eine ebenfo gefteigerte 
Eenfur entgegengeftellt bat. Man meiß, baß bei Statholifen unb 
Protestanten faft alle Eettfuranfänge auf geiftlidjer ®runblage be= 
rul)en. llebrigetts barf man ja nid)t Mangel ber präoentiocenfur 
unb ^3re§frei£)eit für gleid)bebeutenb hätten. 

gn «Sparta mar es nicht, raie in 2ltheit, erlaubt, bie ®efeße 
unb Einrichtungen frember Golfer gu loben.'5 3it beut fireng= 
ariftofratifdien S^tanb mar, ohne Eenfur, jebes Sob= ober Sdjmäh= 
gebidjt auf perfonen oerboten. Eine furje Strophe, ohne alle 
siln^iiglichfeit, mürbe mit fünf Mart Silbers gebüßt; längere ©e= 
bidjte hatten SBerraeifung gur golge, ein Siebeslieb auf beftimmte 
grauen, fo mie Schmähgebichte 2led)tmtg. Ser ^erleßte barf ben 
Sichter bis $ur nächsten Sanbesoerfatnmlung ungeftraft tobten. 2ßer 
bas Sieb auSmenbig lernt unb fingt, mirb gleid) beut ^Berfaffer 
beftraft. Sieber oon allgemeiner Sejiehung, etroa gegen Siftricte, 
faitn Qebermattn auf fid) Rieben unb beßljatb tlageit. Schmäßlieber 
auf bie ffanbiitaoifchen Könige merbett mit Slecßtung beftraft; be= 
leibigeitbe giguren mit $ermeifung u. f. m.6 7 — 3n $enebig mar 
es bie Staatsinquifition, raelche bie Eenfur honbhabte. Siefer Um= 
ftanb fagt genug. Ser Staat mollte oon feinen Unterthanen meber 

6 2)emoft§eneS £eptin., 6. 489. 

7 2>af)lmann SDänifdbe ($efcfocf)te II, ©. 242 fg. 



§. 39. $egen ;prej$: unb 9tebefteil)eit. 179 

getobt, noch getabelt werben: gemifj confequenter, wirffamer unb 
am ©nbe auch erträglicher, als wenn bas £ob geftattet, ber £abel 
hingegen erftitft mürbe, lleberall barf Riemanb oerfennen, ba$ 
and) bie Heimlichkeit ihre oortl)eilhaften ©eiten befijjt, oornehmlidj 
in ber auswärtigen Politik. (Sin halbes 33erfat)ren, ein Schwanken 
^mifdjen Deffentlid)keit unb Heimlichkeit ift baf)er geroife bas Aller= 
nadjtheiligfte. 

2Bo nod) in nenefter 3eit moitardjifche Regierungen bie ßenfur 
fortbauern (affen, ba ift es (jcinfig weniger bie tone felbft, als 
bie ariftofratifdjeit Reftanbtheile bes Staates, namentlich bie Re= 
amten, welche baraitf befielen. 2)iefe (enteren haben and) wirflic^ 
uiel mehr ooit ber ^refjfreiheit ju beforgen, ba fie oie( unmittel2 

barer mit ihr in Rerührung fommeit. ©in braoeS 3iolf hegt ju 
grofje ©()rfitrd)t oor feinem Sprotte, um bei jeber Refdnoerbe gleid^ 
über if)n §u klagen; unb gerabe in foldjen Sänbern, wo bie Rrefj= 
freiheit redöt ausgebilbet ift, fielet man am beuttidjften ein, baf3 

bie Rerfon bes HerrfcfjerS in ben wenigften Jütten bie llrfache ber 
Politiken Hebel ift. 

9Bie wenig bie gewöhnlich fog. Rerebtfamkeit, b. t). Rolks= 
berebtfamfeit, in eigentlichen Ariftokratien 51t bebeuten. fjat, baoon 
jeugt fdjon ber befannte Ausbntcf: „lakonifch". <gerobot (III, 40) 
er§äl;lt, wie bie 001t RolpfrateS uertriebenen ©amier 51t Sparta 
mittelft einer langen Rebe um Reiftanb gebeten, hätte man ihnen 
geantwortet: ben Anfang ihres Rortrages habe man fdjon oergeffen, 
unb könne barum bas ©nbe nicht mehr oerftehen.8 

®er (Gefährte ber §eim(id)t’eit ift bas RI i fit rauen; unb mit 
Recht gilt bie Ariftokratie für bie mijjtrauifchfte ber brei Staats^ 
formen, obgleich ariftofratifche £prannei oon Rtörbent oiel weniger 
31t fürchten hat, als monardjifche. Aber ein Rtonard) l;at im 
Snnern beS Staates nur oon Unten l)er ©efaljr 31t beforgen, ein 
fouoeräneS Rolf nur oon Oben her; bie Ariftokratie mufs nach beiben 
©eiten blicken: fie h**t gleichmäßig beinotratifdje Auflehnungen 51t 
fcheuen unb monardjifdje llfurpationen aus ihrer eigenen klaffe. 
£)al)er 3. R. bas furchtbare ©pionirfpftent ber Renetianer. 3)aS 
Haus Anfelrni ift um beßwißen ge ab eit worben, weil ber Stamm* 
oater bie oertrauliche Aeußerung eines greunbes, man fönnte leicht. 

8 $<p. bie 3af)lreicfyen Söeifpiete in ißtutardjS tafonifdjen Kraftfprüdjen. 
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wenn man wollte, fiel) ber 3^)ner unb bes 3lbels entlebigen, fo= 
fort benungirt t;atte. (Sin großer ^eit ber ärmeren Nobili 
oerbiente fein Brot mit Eingehen; bie geheime ^oligei foll biefent 
fleinen «Staate nad) Siebenfees 1774 über 206 000 Anraten ge= 
loftet tjaben. $)ie Borftnften ber Staatsinquifition, wie $)aru 
fie oeröffentlitt ^at, tonnten jeber genügen geheimen ^olijei als 
dufter oon Umfitt unb Stonungslofigfeit bienen. 9ftan tennt 
bie offenen SDenunciationsfäften an ber Strahenede! £)urt folte 
Mittel, bie alleö Vertrauen ber Untertanen gu einattber oergiften, 
wirb jeber großem Bereinigung berfelbeit aufs SBirtfamfte oor= 
gebeugt, unb fomit bie im fedjsten Kapitel geftilberte ^ßolitif praf= 
tift geltenb gemacht. £)arum finb aut in ber fpätern ©efdntte 
oon Benebig offene 3lufftänbe faft unerhört, aber Benebig ift ber 
flaffifte Boben für Lasten unb Berfdiwörungett. hiermit ftimmt 
es äußerlich fehr wohl gufamnten, bah bei bem größten ©ewühle 
bafelbft both bie tieffte Stille herrftte (©onbelit ftatt ber (Squipagen), 
gar fein (Brün u. f. w. 

2Dlit befonberer Sorgfalt mürbe jebwebe U eher matt eim 
feiner Slbeligen oerhütet. Befanntlit mar ber 2)oge in ber 
fpätern 3eü auf bas SXeujserfte beftränft: feit bem (Snbe bes 
breifngjährigen Krieges mürbe ihm meber ein £attb=, not ein See- 
commanbo mehr gegeben. 3t betraäjte ihn gulept eigentlid) nur 
als einen Südenbüher, bamit fit lein wahrer ßerrfter auf ben 
^hi'on fepe. (Bleitrooht fydt man ein (Befep für nöthig, bah 
feine Söhne feinen Antrag im großen Bathe ftellen burften; halb 
mürbe ihnen aut iebes 31 tut unter)agt, roährenb ber Bater lebte. 
Slein Benetianer burfte in ber fpätern &it auswärtige Slemter 
befleiben, etwa bas eines frentben (Sapitano bei ^ßopolo. ®er 
Befip oon Sehen, Burgen, Majoraten mar ihnen oerroehrt; alle 
Nobili mußten in ber Stabt wohnen, um nitt gur Bilbung felb= 
ftänbiger igerrftaften auf ber £errafirma sllnlah gu geben. Seinem 

2Befen nad) mar ber Staat oligartift; äußerlit aber bie 
Staatsinquifition fel)r bemüht, oodfommene ©leith^l ato sJtobili 
gu erhalten. sUtan foCtte feinen Unterfdjieb ber fog. (SlectoraU, 
Dogats=, alten unb neuen gantilien k. maten. 2Ber fid) eine 
barauf abgielenbe 3leuherung erlaubte, ber follte fet§ Monate unter 
bie Bleibäter gefept werben, im SBieberholungSfatle fogar heimlit 
erfäuft. ®ie SDreigaljl ber Snquifitoren ift and) in biefer feinfttt 
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meifterßaft beregnet: ein perföntid^ bebeutenber SJtenfcß wirb unter 
§ef)n ober gar Rimbert SJtännent oiel leidster burcß einen Slnßang 
ßerrfcßen fönnen, als unter breien, wenn er biefe nid)t etwa felber 
gewählt bat. £)ie SJtitglieber bes halbes ber 3eßn wußten immer 
ans jefyn oerfdjiebenen gamilien fein. Seber SJtann 001t ungeraößm 
ließen SSerbienften mar bem (Staate oerbäcßtig. $)aßer ber rafcße 
SBecßfel aller einflußreichen Remter. ©s mürbe nicht einmal gern 
gefeßen, menn Semanb im Statße einen beffern SDialeft gebrauchte, 
als bas oenetianifcße ^atois. 

§• 40. 

Unter allen Stegterungsarten ift bie ariftofratifcße am con= 
fequenteften. §ier giebt es meber einen £ßronwe<hfel §u fürchten, 
noch augenblicflicße, im Voraus unberechenbare Urnftimmungen ber 
SJtenge. SJtan bat oft unb mit Stecht auf bie große Sleßnlicßfeit 
ßingejeigt jwifdjen ben ©mißlingen eines tboricbten Despoten unb 
ben Demagogen eines entarteten Golfes; bie 5Xriftofratie bietet b^erju 
feine parallele. Stirgenbs in ber Sßelt pflangen fiel) gemiffe ©runb= 
fäße fo ^äß unb unmanbetbar fort, raie in großen arifiofratifeßen 
Eörperf(haften: ich erinnere an ben Senat beS alten StomS, bas 
©arbinalscollegium beS neuen, bie Signorie oon beliebig. „Dßne 
§aft, aber aud) oßne Siaft." ©ine mäßige Slnjaßl oornebmer unb 
erfahrener ©reife, nicht groß genug, um ben ©iit^elnen ber per= 
fönlicßen 33er antwortlichfeit ju entheben, unb bod) roieber 31t groß, 
um einer inbioibuellen Saune $u gehorchen, mirb fich fehler itn= 
pontren ober betbören laffeit. Stur in einer mäßig großen $er= 
fammlung, mie fchon Spittler bemerft, ift ein maßres SDeliberiren 
unb ein ungefälfchtes 33otiren möglich- 

©ine §auptftärfe ber fatßolifcßen Eircße befteßt in ißrer ©on= 
ftanj. 2ßo Staat unb Jlircße mit eiitartber fämpfen, ba fönnen bie 
Slnßänger beS ^apftes ziemlich gewiß fein, baß ber fie niemals 
im Stieße läßt, mäßrenb bie meltlicßen ^Regierungen, jumal bie 
„milben" proteftantifeßen, fo oft ißre ^läite, ißre Slnficßten wecßfeln, 
SSenebig mußte in biefer ^inßcßt bem Zapfte etmaS Sleßnücßes 
entgegenjufeßen, unb ßat beßßalb immer feßr gut mit ißm fertig 
merben fönnen. SJtit bem größten ©rnfte unb ©rfotge fueßte man 
^u oerßüten, baß ber ^ßapft oenetianifeße ©eiftlicße oßne Staats^ 
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erlaubt# befteuerte, bah Vid)toenetianer ju oenetianifdjen Pfarren 
ernannt mürben ic. 2C. (Daru II, p. 528 ff.) Witter 9ttad)t non 
fotdjer Unwanbelbarfeit foßte man immer auch ewige Gforpora= 
tionen gegenüberfteßen: biefe werben auf bie Sauer mehr erreichen, 
als bie für beit 2lugenblid oiel mächtigeren dürften ober äRinifter. 
Uebrigens fann fid) bie gröbere (Eonfequen^ ber Slriftofratie in guten, 
wie in böfen Sängen ättbern. ©ittb in einer dRottarcbie 3tttbbräuche 
eingefdhlidjen, fo fann ein einziger tüchtiger gürft ober sMnifter 
fie wieber befeitigen; in einer 3lriftofratie erforbert bieb gewöhnlich 
eine Umwälzung bes ganzen ©taateS. 

©chon ^3. ©arpi rätl; ben Venetianern, unter aßen Umftänben 
iljr SBort §u halten. 3)ian pflegte fid) befdjalb in Italien aud) 
feßr auf Venebig 31t oertaffen. 3n ber Vewunberung ber oene= 
tianifdjen geftigfeit ftimmen bie bebeutenbften Kenner bes 15. unb 
16. 3ahrl)unbert§ überein: ©oberini, VeSpucci, ©aoonarola, ©uic= 
ciarbini, ^3. SooiuS, 33arcf)i, 9Rad)iaoeßi.1 ©0 war es in Italien 
feljr beliebt, 3Künbel rtacf) Venebig §u fd)iden, unb fie ber Dber= 
oormunbfdjaft ber oenetianifchen SBaifenbetjörbe, bes s}3rocuratorS 
oon ©. ÜJtarco, anjuoertrauen. @s fommeit gäße oor, bab ein 
Viarfgraf oon SJtantua bie ©ignorie gur Vormünberin feines 
©ohnes ernennt, ber £>err oon Vaoemta fid) einen ^Ritregenten 
aus 35enebig erbittet. siludj aufieritaüenifdje ^Rädhte, wie 33. bie 
nieberlänbifdhen ©tänbe, haben wohl 33enebigS Vath in Slnfprud) 
genommen. @s bjängt biefes $utrauen mit bem früher bemerken 
llntftanbe gufammen, bab Slriftofratien in ber Leitung oon 33iinb= 
niffen befonberes ©efchicf befipett. 

- 

Stuf ber anbern ©eite ift aber aud) feine ©taatsform fo un= 
oerföhntid). (5s war ©runbfap ber ©taatsinquifition, politifcpe 
Verbrecher nie ju begnabigen, jebeit Verbächtigen, ber fict) nid)t 
ooßfommen reinigen fann, für fchutbig $u palten, unb fidh felbft 
ber Unfcpulbigen, bie fie einmal gemiis^anbelt, aus gurd)t oor 
ihrer Vacpe lieber ju entlebigen. Sie !lnwiberruflid)feit aßer ein- 
mal gefaßten Urteile war ^rincip. — 2lriftofratien muh wegen 
ber großen ©tärfe bes gamitienbanbes bie Sugenb in ber gamilie 

1 ©. bie ßitate in ©iSmonbi’S ©efd)icf)te ber italienifcfjen -Kepublifen 

XII, ©. 252 fg. war ein fonberbarer ^rrttjum, wenn Subroig XIY. bie 
Slriftofratten für im -©ortfjatten minber jiroerlciffig erftarte, atS bie SUlonarc^ien. 

(Oeuvres ed. 1806, II, p. 201.) 
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für'erblich gelten (bie ©ruttbibee alles 3lbels!), aber natürlich and) 
bie ©ünbe. @s ift baher gang confequent, raettn 3lriftofratien jebe 
3diffethat auch an beit ^inbern [trafen. Sftach ber ^erfchroöruttg 
beS £iepolo, Duerini u. 31. imtrbe in beliebig biefen gangen ga= 
mitten, felbft ben fd)ulbtofeften Jmeigett berfelben, jebe 2Bahlfähig= 
teil gunt fHatl)e ber 3e^n auf fo lange abgebrochen, toie noch irgeitb 
ein 3tac£)fomme ber ©chulbigeit lebte. 

$)ie ftrenge Goitfeqiteng ber 3lriftofratie erftredt fid) gern felbft 
auf bie geringfügigen görm Urteilen. 3lber freilich, aus einem 
©ebättbe mit fo fdnttaler ©ntnblage barf man feinen ©tein muth: 
midig fjeratts^ie^en; mer meid, mie oiele anbere fonft nachftürgeit? 
halbgebilbete Unterthanen — unb fold)e eben [ept bie 3lriftofratie 
ooraus — legen häufig mehr Sßerth auf bie gönn, als auf bas 
Söefett; ein leidüfimtiger Söechfel ber erftent alfo mürbe ihren 
diefpect für bas letztere untergraben, ©o befchräitft ber oenetianifdje 
hergog ber £l)flt nad) mar, fo muhte bod) jebeSutal, menn ihm 
bie 23efd)lüffe ber dtätlje gur llnterfchrift präfentirt mürben, ber 
hiermit beauftragte ©ecretär oor ihm nieberfnien. 3tttd) bie £afe= 
bämonier godten ihren Königen äuherlid) bie tieffte (Sb)rfurd)t. 29ie 
unoeränberlid) mürbe in ^ienebig an jebem §immelfahrtstage bie 
£)od)geit bes 3)ogen mit beut dlleere gefeiert! £>er befiegte ^atriardj 
oott 3tguileja muhte feit 1163 jährlid) gur gaftnadü einen Dchfett 
unb gmölf ©chmeine ttad) $eitebig fenben, als 3lnfpietung auf ihn 
felbft unb feine gmölf ©tiftsl)erren, bie bann im Triumphe gefchladttet 
unb unters $olf oertheilt mürben. £>iefe görmlichfeit h<*t bis auf 
bie letzten Jeiten ber dtepublif fortgebauert. 3lehnlicbeS gilt oon 
einer Jahresfeier, melche ber 19. £)oge eingeführt hatte: roo ber 
£mge eine geroiffe Kirche befugt, unb oon ben hanbmerfern ba= 
felbft bei gutem Söeiter s$omerattgen unb 3Bein befommt, bei 
fd;lechtem Sßetter ein ^$aar ©trohhüte. (£ebret I, ©. 192.) — Jn 
langbeftehenben 2lriftofratien mirb aud) ber ilnterthan leidjt ein 
leibenfchaftlidher Anhänger alles hergebrachten. Jd) erinnere an 
ben heftigen SBioerftanb ber Affiner ©enteiitben, als bie Unter 
Sanboogtei gunt ©d)upe ber SBaifett eine Dberoormunbfdjaft mit 
Jnoentarien 2c. einführen modte. ©anbere greiheit, melche ba ge= 
meint mürbe! 

©S liegt in biefer Gfonfequeng ber 3lriftofratie eine geheitnnih= 
oode furchtbare 3dad)t, meniger für ben 3lugeitblid mirffam, befto= 
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mehr für gan^e sUtenfd)enalter. 2Bettn fjeut^utage eine mehlige 
Regierung mit ber römifcheit Curie ©treit befommt, fo barf fid) 
DUemanb barüber wunbern, baff bie ©eiftlichen faft ob)ite Ausnahme 
für bie (entere Partei nehmen. 23ei ber Regierung fönnten bie 
©rnnbfätje nach $el)n fahren fdjon gan^ anbere fein, als gegen- 
wärtig; ein einziger 9JJinifter= ober gar Ohronn:,ecf)W fönnte gur 
preisgebung berjenigen führen, welche fid) ^u ©unften bes Staaten 
compromittirt hoben: wer bagegen ber Curie anhängt, ber weih, 
er wirb nie im ©tid) gelaffen. Cben barnm hat feine weltliche 
Regierung auf bie datier fo gut gemußt, mit ber Curie fertig $u 
werben, hot fid) fo wenig oon ber leptern abbingen ober ab^wingen 
laffen, wie bie oenetianifdje ©ignorie. gn beliebig oerftanb man 
fich auf bie ariftofratifchen SBaffen ebenfo gut, wie in sJtotn. ©elbft 
ein sDiann wie (Gregor VII. hot fid) bafür oerwanbt, bah ber 
Patriarch oont ©taate befolbet würbe. (Bebret I, ©. 349.) ©o 
haben auch bie fran^öfifchen Parlamente, gleichfalls ewige Corpo= 
rationen, ber £>ierard)ie weit erfolgreicher SBiberftanb geleiftet, 
als einzelne sDiiniftcr ober ©tänbeoerfammlungen. 

©o fräftig bie oollfommen auSgebilbeten, §ur Oligarchie ge= 
worbenen Slriftofratien auf beut gelbe biplomatifd)er $erhanblung 
auftreten, fo fcbwad) unb unfriegerifd) hoben fie fid) insgemein 
auf beut ©d)lad)tfelbe gezeigt. 2Behl)alb eine Priefterariftofratie 
militürifches $erbienft itnmöglid) fehr begünftigen fann, bebarf 
feiner weitern Crflärung. Por 1790 war bas 2Bort: Soldato 
di Papa unter ben ©chlüffelfolbaten felbft jum ©chimpfworte ge¬ 
worben. 1 CS gab ein ©prüchwort: cinquanta soldati di papa 
per svegliere una rapa. Napoleon htclt es 1797 nicht ber 9)?ühe 
wertf), bie geflogene päpfttidje 2lrmee gefangen §u nehmen. 9tod) 
1859 foH ein großer Xtytxl ber bei Caftelfibarbo befiegten päpft= 
liehen ©olbaten ihre 2Baffen unb Uniformen oerfauft hoben (2Bad)en= 
l;ufen). Oie beutfehen geiftlidjen gürftenthümer nannte OhierS: 
des voisins si doux, si commodes! Penebig hot allerbings aud) 
in feiner ariftofratifchen Periobe bebeutenbe Croberungert gemacht, 

1 ^Bewertungen über ben (EI)araI'ter unb bie ©Uten ber Italiener. $on 

II. (L (©öttingen 1790.) 
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allein gauptfäcglidg bodg nur gegen bie gefunfenen ©täbte Dber= 
itatienö; folcge £gaten, wie ber $ampf mit Rarbaroffa, ber ^reuggug 
nacg (Eonftantinopel, gehören ber frühem 3eit an. SBägrenb ber 
legten gagrgunberte feines ReftegenS raar ber ©taat im gödgften 
©rabe frieblidg, unb 50g einen galbmegs anftänbigen Rergleicg betn 
glängenbften ©iege oor. ©ein legter egremmtler Erieg mürbe am 
©dgluffe bes 17. gagrgunberts geführt. Auch gu Atgen, beffen bemo= 
fratifd^e 3eit fo glängenbe JXriegstgaten aufroeifet, gerrfcgte im arifto= 
fratifcgen Zeitalter Dralons fo raenig politisches (Egrgefügl, bafi 
nach betn fcfjimpf liegen Rerlufte non ©alamis an bas tleine 9J?e- 
gara jeber Eintrag auf SBiebereroberung bei £obeSftrafe oerboteit 
mürbe.2 ©elbft bei einer im Allgemeinen fo brauen Armee, mie 
bie öfterreidhifege feit langer 3eü mar, mugte bie ariftofratifdie 
(Einrichtung, bie Regimenter nach bem jemeiligen „Qngaber" gu 
nennen, jebe £rabition berfelben, alfo ein goegbebeutfames (Element 
friegerifdhen ©eiftes, gödgtieg erfcgroereit.3 

£)iefe beaegtensmertge £gatfadge lägt fidh ogtte ©dgmierigfeit 
aus bem groeifeitigen Rtigtrauen erflären, meldges mir oben als 
eine djarafteriftifdje (Eigentgiimlicgfeit ber ftrengen Ariftofratie fenneit 
gelernt gaben. — 2öer bas Rolf füregtet, ber mill igm oor allen 
Gingen feine SBaffen in bie £>anb geben, ©eit 1143 gat Reitebig 
feine Kriege oornegmtieg burdg Rti et gst nippen gefügrt: mas 
in ber £gat einem aufblügenben ©emerbftaate mit gogem Arbeits= 
logn nage genug liegt. Aber freilidfj, Rtietgsgeere fönnen meber 
fegr gaglreid) fein, nodg an Eingebung über bie ©rängen bes 
alltäglichen militärifdgen ©tanbesgeiftes oiet ginaitsgegen. Aicgt 
blog in ©emofratien, fonbern and) in Riottarcgien fann bas Rolf 
bureg Raterlanbsliebe, Rationalgefügt, (EntgufxaSmus für beit geen 
fügrer, gu ben grögten Aufopferungen begeiftert roerben. SBelcger 
Untertgan mirb fid) für eine ariftofratifege ^errfegerfafte begeiftent? 
Alle jene Rtotioe, bei ben Untertganen mirffam, fönnten ber Dli= 
gardjie nur Rerbad)t einflögen. ®a man bas Rolf auf jebe mög= 
liehe Art in fleine Abtgeilungen gerfplittert, fo fönnen groge Rational- 
beroegungen, bie ben ausmörtigen geinb gerfegmettern mürben, gar 
nicht oorfomnten. Auf bem Rteere giebt es SBellenfcglag unb ©turm= 
flutg, aber nicht auf einer ©ruppe oon gäfdgteidjen. 

2 ißlutarcf) Solon, 8. 
3 üßufftft) Ateine geit, mein Sebeit II. ©. 214. 
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SluSge^eicßnete gelb ß er re n liebt bie ftrenge Slriftofratie nid)t: 
biefe ftnb für fie leicßt bie gefährticßften geiitbe. Sleiit Mobile 
warb im fpätern beliebig gern als gelbßerr §u Sattbe gebraucht; 
bie Siepublif pflegte ftatt beffen auSmärtige ©eiterale in ihren 
3)ienft 31t nehmen, bie aber and) natürlich mit bem größten 9)tiß= 
trauen bemacßt ranrben. (©eit bem Kriege mit ÜÜtaftin bella ©cala: 
1334 ff.) 2Bie bie £afebämonier ber fpätern 3eit ißre Könige, 
felbft im gelbe, burd) beigeorbnete (Epßoreit auf bas (Engfte beauf= 
fidjtigen ließen, fo bie s4>enetianer ißre gelbßerren burd) beigeorb= 
nete ^rooebitorert. EDiit einer folcßen täßntenben (Eontrole maren 
große <getbentßaten fd)toer oerträglid). 9htr bem ©eebienfte foitnten 
fid) bie Nobili ungeftört mibmen: man begreift leießt, marum 
große Slbmirale unb glotten bie ^erfaffung ißres $aterlanbeS 
meniger gefäßrbeit, als große ©enerale unb Sanbßeere. 

3u beit in biefer föinfidjt merfmürbigften $)ocumenten geßort 
ein im ©foflofter aufbemaßrter fdßmebifcßer ©efanbtenberid)t aus 
©änemarl 00m Saßre 1649,4 alfo aus einer 3eit, wo bie Dligardjie 
beS bänifd)en dteicßsratßes äußerlid) in notier SBlütße ftanb. §ier 
mirb bie fpätere „Eversio status“ beutlicß genug uorauSgefagt. 
2)aS £>aupt bes Slbels fei ber dteicßsßofmeifter, ein förmlicher 2>ice= 
fönig,4 5 6 toeldjer <Qofftaat, glotte, ©taatsßausßalt 2c. beforge. ®er 
Slbel feßr gegen ben ^rieg, baßer attc^ mit (EßriftianS £ßeil= 
naßnte am breißigjäßrigeit Kriege ßöcßft un^itfrieben. ©elbft über 
einen gtüdlicß gefüßrten Slantpf mürbe er nid)t günftiger beulen, 
meil immer feine ©üter babei ©efaßr laufen, unb er einen fieg= 
reifen $önig füreßtet. 2)ieß mar in ©cßmebeit oöüig begannt; es 
berußeten barauf bie ©iege £orftenfons unb Hart ©uftaos. $ur 
©ee mar SDänentarf übrigens oiet meniger fureßtfam unb fd)road), 
baßer aueß oott ©cßmebeit ungleich meßr refpectirt.0 

(Eine nteßr ritterliche, itocß nießt fo oligarcßifcß gufammett' 
gezogene 2lriftofratie faittt natürlich in geroiffent ©inne eines um 
!riegerifd)eit SBefenS nießt befcßulbigt roerbeit. Snbeffett oiele bel¬ 
eben genannten feinberniffe treten aueß bei ißr einer bebeutenbeu 
auSroärtigen EDtacßtentroidelung entgegen. 3a, es mirb ßier in ber 

4 ©eijer III, <2. 377 ff. 
5 2Ufo etwa bem fränfifchen 9Wajorbomus 31t Dergleichen? 
6 3)ajj ©d)U)ebenö gleichseitige 2triftofratie fo patriotisch unb friegerifcf) 

mar, ift oornehmtich ben 9tachmirhmgen beS großen ©uftau 2lbolf beijutneffeu. 
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Dienet nodj ein fanget jeher einheitlichen Drganijation fyüt§u= 
fommen, eine wechfelfeitige ©leichgüttigfeit ober gar ©iferfüll 
her ©taatshänpter, oon benen leidet her (Sine ober Slnbere 
raiber bas ©anze gewonnen werben fann. So fyat fi<h ®eutf<h= 
lanb oon jeljer an unb £üd)tigfeit feiner Krieger oor ben 
weiften anberen Golfern ausgezeichnet. ©leidpooljl tjat feine frühere 
ariftofratifhe SBerfaffung bie Söirffamteit biefer Kräfte nac^ Slupen 
im f)öd)ften ©rabe paratpfirt. ©eit bent Anfänge bes 16. 3al)rf)un= 
berts t)at faft jeher geiitb bes bentfchen Reiches an einzelnen £anbeS= 
Ijerren $erbimbete gehabt. Man beide an bie ffanbatöfen $erf)anb= 
hingen beutfdjer Hurfürften mit graitz I. für beffen 5laiferwal)l: 
worin djarafteriftifdjer äöeife oiele ©efd^i(^tfd)t'eibei' nichts Auffälliges 
feljen, obfchon fie ben Herrath bes ©onnetable oon Bourbon fd)wer 
branbmart'en. ©elbft ein Manu wie glitten biente als Untere 
bänbler zuüfdjen SBranbenburg unb graitfreid).7 Aber fdjon bie 
ganze sJtegierung Maximilians I. trügt benfelben Stempel: wo 
trop bes äkrlufteS oon (Schleswig, Vieflanb, her Schweiz, trop her 
großen Smrfengefapr jebe wirf fa me £ütfe oon ben dürften oerfagt 
wirb. — Napoleon pat 1797 gejagt: wenn bie beutfdje 91eiä)S= 
oerfaffnng nicht beftänbe, müpte man fie ganz eigens im Sntereffe 
granfreid)S fchaffen. (o. Spbel IV, S. 530.) SBäprenb fi<h nad)= 
mals bas flehte Portugal her 23arbareSfeit erwehrte, tljat her grope 
beutfdje 23unb nichts gegen bie bis in bie Oftfee ftreifenben See= 
räuber. £)ie iganfeftäbte wollten 1829 unter ©nglanbs SBerntih 
telung mit Maroffo über einen Tribut unterpanbeht, als bie ©r= 
oberung Algiers burch bie granzofen biefem llnwefen ein ©nbe 
machte.8 Hurz oor 1866 l)at £orb ©larenbon gegenüber bem 
preupifcpen 33otfcf>after bie auswärtige Scproädje bes SöuitbeS als 
eine chätree be^eidönet.9 

2Bie leicht ift es in ben lepten punbert Sapreit Polens balb 
ben Scpmeben, balb ben dtuffen gewefeit, eine ©ottföberation poh 
nifcher ©belleute für fich aufzufteüen! 3n feiner früpern, noch 
ntepr monarcpifcpen $eit war biefelbe £enbenz in anberen Staaten 
iuet)r als einmal zu ©unften Polens benupt worben. So finben 

7 ganffen 3)eutfcf)e ©efcf)ict)te I, ©. 572 ff. 568. 

8 i). SCreitfdpfe TDeutfdpe (§5efcl;id^te II, ©. 174 fg. 

9 @raf Sßiptfjum: Sonbon, ©aftein unb ©abotua, ©. 327. 
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n)ir in bem preußifdjspolnifdjen Kriege oor 1466, baß bie Sünfte 

meift für beit Drben waren, ber 9tatl) hingegen für ^olen, wäl)= 

reitb fid) bie ^aufteute non Stetig ganj ifolirten.10 ©o fabelt 

audj bie ruffifdjen ^ßeilfürftctt, wenn fie in 9totl) waren, feiten 

23ebenfen getragen, fid) mit ben ^olowjern u. bergt, m. ju oer- 

bünbeit. 2tlS ber Mongolenfßan tlsbef eine Menge biefer £l)eil= 

fürften ßinridjten lieg, untergrub er bamit nur feine eigene Mad)t, 

unb half bie 2Bieberßerftetlung dütßlattbs unter bem mosfauifdjeit 

©roßfürften auf bas SBirffamfte oorbereiten. 3it ber großen Strifis, 

weldje nad) bem Ausgange bes Swanif^eit feerrfdjerßaufes über 

Dhtßlanb ßereiitbrad), ift ber Sßiberftanb gegen bie jefuitifdj=pol= 

nifd)e £errfd)aft unb bie ©rfjebung bes Kaufes Sfomanoff jum 

£ßron burdjaus oorn st>olfe ausgegangen, wäßrenb bie Bojaren 

bereite anfingen, fid) 51t unterwerfen. ©0 l)at fid) aud) im fpcitern 

Mittelalter ber 2lbel ber weftflamfdjen Sättber oiel leister gentta= 

nifirt, ate bas übrige ^olf.11 

3n ©cßweben ift wäßrenb bes fpätern Mittelalters bie 2lrifto= 

fratie immer ben fdjmadjen unb antinationalen Unionsfönigen l)olb, 

aucß fonft attslänbifcben dürften, wie (Sßriftopß non 23at)ern, Sllbrecbt 

non Medienburg, bie atfo im Sanbe felbft feine Sßurgel ßabeit; 

wäßrenb ficf) bie nationale Partei ber ©ngelbrecßt, ©ture unb 

©uftao SBafa auf bas $olf ftiißt, insbefonbere auf bie ^Bürger 

ooit ©todßolm unb bie dauern oon SDalefarlieit. ©0 hat aud) 

ber 2lbel gegen bie itebermacf)t ber §anfeaten sJttdjtS ein(ptweitben; 

woßl aber bas $Iolf. ©egen bas @nbe bes 16. Qaßrtjunberts ift 

ber weltgefd)id)tlicf)e Stampf §wifd)en ber proteftantifcfjen unb fa= 

tl)olifd)en ^ßronfolge, jwif^en Start IX. (bem $ater ©uftao 

Slbolfs!) unb ©igismuttb oon ^poleit, gattj befonbers aud) als ein 

Stampf ber Dtationalintereffen gegen bie ariftofratifcfjen aufjufaffeit. 

Unter Stönig 3oßann begünftigte es ber 2lbel auf alle SBeife, baß 

ber Stronprinj ©igiSntunb 511111 Könige oon ^olen gewählt würbe, 

©eine Macht in ©djweben fonnte baburd) wenig beförbert werben; 

woßl aber wäre ber Stönig bann in ber Siegel abwefenb, unb 

feinen aitberSgläubigeit Untertanen noc§ nteßr entfrembet worben. 

3n beit calmarifdjeit ©tatuten über bie Regierung beiber dteidie, 

10 Sßartfjolb ©efdjidpe ber ©täbte IV, ©. 280. 

11 Sßuttfe ©cfpeften T. ©. 19. 
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bie Sodann unb Sigismunb 1587 unterfcßrieben, war beftimmt, 
baß bie Regierung ScßwebenS oon fieben Slbeligen geführt werben 
fodte. ®ie ijo^eit Remter oont Könige jwar befeßt, aber nur aus 
©anbibaten, welche ber 9teid)Srath üorfdjlagen würbe, ©uftau 
9lbolf l)at biefett $lan fet)r treffenb ein Siebenmannsregiment 
geheißen, nach 2lrt ber beutfdjen ^urfürften. $arl IX. fpridjt non 
„©aufönigen" in ber ^rotnnj. (Späterhin oerfprad) Sigismunb, 
baß ade Pieren Remter nur mit ©bedeuten befeßt werben fodten; 
er oerringerte bie Regalien ber Ärone unb bie 2)ienftpflichten ber 
fftitterfchaft, ficfjerte bem 2lbel bie Surisbiction über feine Seute 
^u, ermahnte bie Bewohner ber ©raf= unb greißerrfcbaften, ihrem 
©beimanne nädhft bem Könige ade Breite jit erweifen, unb ihm 
bas gu entrichten, was fie ber £rone fonft wären fcßulbig gewefen. 
hiermit oergleidje man bie blutige Dtioedirung ber 2lbelsl)äupter 
burd) $arl IX., ben „23auernfönig"! 

2luS bem Vorigen ift benn auch leicht 51t erdäreit, meßhalb 
erobernbe Staaten fo häufig baS ^riiteip befolgt haben, 
in ihrer 9tad)barfchaft bie Slriftofratie 51t begünftigen. 
$)aS fpätere eptrem oligardhifdh geworbene Sparta fehen wir mit 
erobernben Scannen, wie ©ionpfios I., ebenfo regelmäßig oer= 
bünbet, wie bie frühere gemäßigte fpartanifcße 3lrifto!ratie bie 
ältere £praitnis befriegt hatte. 9tad) Sdepanber b. ©r. haben bie 
athenifchen Ddgardien, welche ben 3)emetrioS belämpft hatten, fo 
lange er im tarnen ber 33odsfreiheit agirte, fid) ihm fofort am 
gefchloffen, als er ÜaffanberS tprannifdjes Streben fort^ufeßen am 
fing. 2Bie 9^om felbft fcßon lange 51t einer gemäßigten 2)emofratie 
geworben war, hat es hoch währenb beS großen Samnitertrieges 
in ben campaitifdjen Stäbten burcßweg bie Dptimatenpartei be= 
günftigt: g. 33. in ©apua bem Slbel eigenes ©erid)t, eigene si^er= 
fammlungSpläße, ja felbft ^enfionen aus ber bortigcn StaatSfaffe 
oerfcßafft. (dJfomntfen 9töm. ©efd). 1., S. 230. 235.) Ueberhaupt 
würben bie 2Dcuniäpien burch ariftolratifdje ©inrid)tuug unb feßr 
oerfcßiebene Berechtigung, bie oiel ©iferfucht gwifdhen ihnen l^roor= 
rief, im gaume gehalten. gur geit beS hannibalifchen Krieges 
finben wir faßt überall in ben nod) unabhängigen 9fepublifen 
Italiens bas $0If punifch gefinnt, ben Senat römifcß.12 2Bie 

12 $Bgt. Livius XXIIT, 14. AtarceUus summam rerum senatui traclit. 

(17.) 3u Aola bacf)te baS $otf an ©rntorbung ber römifcf) gefilmten Aor; 
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bie Kämpfe gegen sDiafebonieit mtb &ella§ anfangen, begünftigt 
5Hont benjenigen ^f)eil be£ 33olfe$, cui salva tranquillaque omnia 
magis esse expediebat.13 dagegen war ber mafebonifdje dortig 
Werfens in feinem 33erjmeiflung§fainpfe gegen 9iom bemühet, fiel) 
auf bie Schulbner, flüchtigen 2>erbred)er ic. von ©riedjenlanb, fomie 
auf bie plünberungstuftigen ^Barbaren be$ sJtorben$ ju ftüßen.14 3tt 
feiner frühem 3eit, al3 -äftafebottien felbft nod) an SBeltbeherrfchung 
Dachte, marb eine gan§ anbere s$olitif befolgt: roie 33. Slntipatros 
nad) ber 33efiegung ber griecf)ifc^en ©emofratien ba$ actine 33i'trger= 
recht bafelbft auf biejenigen befchränfte, bie tnenigften 2000 05rach; 
men Vermögen befaßen, bie feinen teilte (a<yuefoo<; xai ^apievtac), 
mäbrenb bie 3ßül)ler (vseöiepcaTac xai TcoXwrpaigovac) §um Merbait 

gezwungen roerbeit feilten.15 Säe 3ßelter oberer liebten bei ihren 
33unbe$genoffen bie 2lriftofratie, weil fie bie nad) 2htßen fdpnächfte 
Staatöfonn ift: eine unwtllfürliche Statthalterin 001t dtom, bitrdj 
melche bie frembeit 33ötfer auf bie bequentfte, milbefte 2lrt fonnten im 
3aume gehalten werben. — So ha* baö abfolutiftifche Ohtßlaitb 
mährenb be<3 0origen gahrhunberto regelmäßig für bie „Freiheit" 
non Schweben unb ^olen gemirft, b. £)• für eine nad) 3nnen horte 
unb blutige, nach 3lußen zahme unb !äuflid)e 2lbel3berrfchaft. fabelt 
bod) SUtßlanb, Preußen unb ÜDänemarf wohl eine £he^ung Schwebend 
nerabrebet, falls bie ariftofratifebe 33erfaffuttg bort aufgehoben 
mürbe, ganz ähnlid) mie gegenüber $)3olen.16 0b nid)t ein ahn- 
licßes Sntereffe früher bie nielen Söojarenaufftänbe in beit unteren 
2)onauproniu$eit hernorgerufen hot, bie jebesntal ausbradjen, fobalb 
fid) bort ein fchwadjer $eim non Monarchie gebilbet? 

Unter beit zahlreichen politifchen gehlern Napoleons ift feiner 
für ihn felbft oerberblicher getnefen, als bie SBerfennung biefer XfyaU 

fache. Seine EriegSmanifefte unb 33üfletin$ ftnb faßt regelmäßig 

neunten. (39.) 21et)nlid) in Proton, roo eS fjeifU: unus velut morbus omnes 

Italiae civitates invaserat (Livius XXIV, 2); aud) in Tarent (XXIV, 18) 

unb ©prafuS. (XXV, 23.) 

13 principes, optimum quemque Romanae societatis esse et praesenti 

statu gaudere; multitudinem et quorum res non ex sententia ipsorum 

essent, omnia novare veile. (Livius XXXV, 34. XXXVII. 9.) 

14 9)iommfen Olömifcfje $efd)id)te I, ©. 770. 
15 -ptutard) )]f)ofion 29. 

16 0. ©t)bel .Uleine hiftorifdje ©driften III. ©. 184. 
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aitgefüttt mit beit bitterften r oft fleintidjften Scßmäßungen gegen 
bie Diinifter, überhaupt bie ©roßen ber ooit tßtn bekämpften sJteid)e. 
9Jiögltdj, baß er bie Könige berfetben unb bie Böller ßierbttrd) 31t 
feinen ©unften ßat tauften motten. 2lber meid) ein 3rrtf)uin als» 
bann! (Sr ßat öuf folcße 2lrt gerabe benjenigen £ßeil feiner 
©egner mtoerfößnlid) erbittert, ber Verlegungen am fdjmerften uer= 
gißt, ber am meiften gefdjitft ift, große ettropäifeße (Soalitionen 

©taube 511 bringen, beit er oerßältnißmäßig am teidjtefien hätte 
gemimten fönnen!17 

Sitte oenetiartifeben ©töatseinridjtungen maren fo mtutberoott 
barattf berechnet, jeber einbeititifcbett ©efaßr bei feiten oor^ttbeugen, 
ttttb fie mürben mit einer folgen terroriftifdjen ßonfequenj geßanb= 
ßabt, baß bie Verfaffung im Qnttern einer emigen Gatter gemiß 
fd)iett. SXber felbft ber grieblidpte kann itid)t länger in Huße 
bleiben, aU feine 9iad)bareit motten. 3m 3aßre 1797 mürbe e§ 
unmiberfpredjlid) liar, baß ber (Staat attc feine sDiad)t jur poli= 
jeilicßen Vemacßung ber Untertanen oerbraneßt, unb mm §ur mitb 
tärifeßen Vefämpfung be$ geinbes 9äd)t£, gar sltid)t3 ineßr übrig 
hatte. ©djon (SottbiUac ßat bieß ooraitsgefagt: En vain cette 
republique prend toutes les precautions, en vain eile force au 

plus profond silence, pour empecher, que ses deliberations ne 

transpirent. Qu’importerait ä une puissance, qui dominerait en 

Italie, de savoir ce qui se delibere dans le conseil de Venise? 

Cette republique, faible par sa Constitution, succombera infail- 

liblement, si un ennemi puissant connait toute sa faiblesse. 

Elle pourrait renoncer a son Systeme de mefiance et de raau- 

vaises moeurs, sans craindre qu’un de ses citoyens püt usurper 

la souverainete. Ce n’est pas la le malheur, dont eile est me- 

nacee. Lorsque vous connaitrez, comment ses magistratures 

se combinent, se balancent, vous serez convaincu, qu’en voulant 

prevenir toute revolution au dedans, eile s’est rendue on ne 

17 2lucß bie mongolifeße 2Beltßerrfeßaft muß bieß nerftanben ßaben. ©ie 
beßanbelte 5. 23. bie ruffifeße Äircße feßr mitb: gab ißr feßou pnifeßen 1247 unb 
1259 ©teuerfreißeit,.erklärte alle ©otteäßäufer für unuerleßlicß, ftellte bie Ö5eift^ 
ließen unter ben befonbern ©cßuß bes ftßanö 2c. $ie $ircße ßat bieß aueß 
mirfließ bureß eine Xßeorie bltnben ©eßorfamä errcibert. (23ernßarbi Dtuffi= 
feße ©efeßießte II, ©. 247 ff.) (Sine Dlacßt, bie an 2Beltßerrfcßa[t benft, fanu 
mirf'licß faum etroa§ 23erfeßrteres tßun, al3 bie .Hircßeu ber 23efiegten 311 unter; 
brüefen. 
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peut pas plus faible au dehors. Ueberauö fcbimpflid) roar baS 
©nbe ber Stepublif nad) bem (Biege ber grait^ofen, rao ber grofie 
9tatb mit 512 ©timmen gegen 20 Steins unb 5 Unentfd)iebene 
bie (Einführung ber £)emofratie befchlofi, gegen beit un^roeifelhaften 
Söiüen bes Zolles, nur aus Slngft, roeil man bie 2rreubenfd^üffe 
ber halb gu entlaffeitben ©latmitier für Stufruhr fyidt1819 — 2)as 
alte ©parta ift auf ähn^^e SBeife jur SJhtmie auSgetrocfnet. 3a, 
es mürbe ein folche Oligarchie Sßolitif noch ungleich früher $u 
bemfetben traurigen $iele führen, menn fie, ftatt auf einen einzelnen 
StoUsftamm, auf ein ganzes Sßolf angeraenbet mürbe. 3^werhin 
mochte SSenebig alles geiftige £ebeit innerhalb feines ©ebietes erftiefen; 
im übrigen Qtatien bauerte biefeS £eben gleichraohl fort, unb ber 
oenetianifche ©taat fonnte fetbft, mittelbar ober unmittelbar, taufenb- 
faltig baoon Stupen -neben. SBas hat nicht ben £afebämoniern 
feinerjeit ber Slthener .^enophon genügt! Unb hoch hätte in ihrem 
eigenen ©taate ein folcher ©c^riftfteller niemals aufroadhfert fönnen. 
SJtan barf bei ber 23eurtheilung otigarchifcher ©taaten biefe geiftige 
©infuhr aus ber grentbe her niemals unbeachtet baffen.20 

1S $gl. Seo Ö5efcf;icf)te non Italien V, ©• 868. 
19 ©d)on 1701 Ifatte ber frartjöfifd^e ©efanbte uont uenetianifeben 21bel 

geurteilt: eile conserve bien toujours cette ancienne fierte, qui lui est 

naturelle; mais eile est glorieuse avec une presomption demesuree, eile 

est voluptueuse par tous les endroits, enfin eile est nourrie dans la ven- 

geance et plongee dans la debauche. (Daru Histoire de VeniselV, p. 687.) 

20 Defterreicf) fjat in feiner fjalbariftofratifdjen iperiobe unter Dtetternitf) 
auS bem proteftantifdjen Itorbbeutfdflanb Dtännev mie ©entj, 2lbam 9JUilIer, 

$riebrid) ©Riegel bezogen. 
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^(ßfofitfe ^Xotiarcßie. 

\ 

§. 42. 

Mit bem* tarnen ber abfotuten Monarchie im engem 
Sinne begeidpten mir biejenige Monarchie, roeldje bei fo nieten 
mistigen Golfern ber nenern $eit bie geiftlidproeltlidje Slriftofratie 
bes fpätern Mittelalters beseitigt unb ben Hoheit gleid)fam uor= 
bereitet ßat, bie Saat einer gefunben greitjeit bes gangen Voltes 
gu tragen.1 @S b)atte ja auch oorßer nidjt an aller Politiken 
greiljeit gefehlt. SDiefetbe tjatte aber negatiü faft nur in einer 
großen Scßroäcße ber nationalen unb centralen Staatsgeroalten, 
pofttio in einer großen Selbftänbigfeit ber ^rooingen, ©emeinben, 
foroie ber oornelpneren Stäube unb gantilien beftanben. ®a liegt 
es bemt roirflid) in ber Natur ber Sad)e, baß bie erften gort= 
fcfjritte beS Nationatgefüßls unb ber (Sentralifation oorgugSroeife 
gur Stärfung ber Slrone ausfcßlugeit. 28o eine beträd&tlic^e gaßl 
non kleinen ^articularftaaten gang gleicher ober naße oerroanbter 
Nationalität gu einem großen Nationalftaate gufammenfcßmilgt, ba 
ßat fid) in ben meiften gälten roenigftens für eine 3eit lang bie 
abfolute Monardpe geltenb gemalt. @S roirb jeßt ein ^aupt^ 
bebürfniß jebes Golfes, unb groar bas am meiften in bie Singen 
faüenbe unb bie größten Mittet erßeifeßenbe, nämlicß bas ber Mad)t 

1 2)iefs ift ber roafjre $ern in ber befannten SBeiffagung beS ©arbinalS 
»on ©ufa: sicut principes imperium devorant, ita populäres devorabunt 
principes. 2)a6ei ift eS in ßoßem (Nabe be^eidinenb für bie fpäter geänberte 
Stellung beS 2l6folutiSmuS ju ben bemotratifdfjen SSolfStffeilen, baff neuerbingS 
bie 33ucf)bruct’er fo oft als classe dangereuse befjanbelt worben finb, wogegen 
©manuel b. (3v. oon Portugal 1507 alle Bruder abelte. 

9tofcf)er, ^otitif, gefcfjicfjtl. 9taturlef)te :c. 2. 9lufl. 1B 
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mtb Sicherheit nad) Slußen, durch beit ^roit befriedigt. tiefer 
^rott (;at in feilten alten ‘promnjen alle Sliadft ber Gloire, in 
beit nett gewonnenen bie oofle Sttacht des (Eroberers ohne beffeit 
oolle (Mjäffigfeit. Sille Beamten, ^riüitegien zc. ber annectirten 
Sanbfcßaften mitffen non iljm neu beftätigt werben, mit fort$u= 
bauern. S)ie aus ben alten ^rontitjen in bie neuen oerfeßtert 
Beamten, unb umgefehrt, fiitb wegen ihrer Sfolirtljeit inmitten 
einer frentbeit Umgebung hoppelt abhängig nont <Qerrfd)er. 
fige Reifen des <gerrfchers felbft, and) in bie bisher ihm ferner 
flehenden Saitbe, fiitb ein fiauptmittel wohlwollender görberttitg 
des ^roceffeS. U. bgl. nt. 

2)er befte, oießeicßt einzige äöeg, unter foldjeit S[5erl)ältniffen 
Oer 2lbfolutmonard)ie oorgubeugen, möchte barin befielen, baß fid) 
bie itod) oorhaitbeiteit ariftofratifcf;eit Ueberrefte mit .beit fdjon nor= 
handelten bemofratifdjeit Meinten iticf)t bloß frieblid) nertragen, 
foitbern and) unter gegen)eitiger oertrauensooder Sliterfennung ner= 
bünben. (Einigermaßen ift bteß in (England ber gad gewefeit, 

. freilich and) ßier unter bebeutenberi diüdfcblägen. Sttägemeiit je= 
doch fiitb bie ©egeitfäße (mit es mobern au^ubritden) des com 
feroatioen ^articularisntus unb des nationalen SiberaliSmuS oiel 
Zu mißtrauifd), oft auch bitrcf) langen ßantpf oiel ju erbittert gegen 
eittanber, als baß fie rechtzeitig einem fingen Slbfolutiitonardjen 
gegenüber gufamnten^ielteit. Sianteittlidj wirb man in foldjen 
Jadeit feßr häufig wahrnehmen, baß diejenigen, welche bie s^arti= 
cularregierungen bisher am frittlichften unb refpectlofeften beim 
tljeilt fetten, nachher ben (Eentralherrfcher am ehrerbietigften be= 
urtheilen.2 

2 ^onentber 1890 mürbe ein angebliches 2Bort beS 2)eutfd)en ÄaiferS 
»iel befprocfjen: bie ältere (Generation jage immer ja, — aber; bie jüngere: 
ja, — alfo. 
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6 r ft e § Ä a p i t e 1. 

(Ümtfteljmtg ber nbftdntcn JUmutrrijie. 

§• 43. 

2Bir betrauten juerft bie Slusbilbung ber ruffifd&ctt ©elbfU 
berrfcßaft. ©eit SBlabimir bem ©r. (f 1015) Ratten bie @rb= 
tbeilungen bes Reiches mehr unb meljr überßanb genommen, fo 
baß $u Anfang bes 13. Qabrbunberts bie -JJiacbt bes ©roßfürften 
außerhalb feines eigenen Territoriums ein bloßer ©Ratten mar. 
Tas gaitje ©taatslcben — ritterlidj barf man es nicht beiden — 
trug einen aus 21riftofratie unb Despotie gemifdjten (Sbarafter. 
Unter ben Tbeilfürften lag ein SBojarenftanb unb ein £>eer fog. 
23ojarenföbne, jene etroa bem lanbfäffigeu hoben 2lbel, biefe ber 
9titterfd)aft in Teutfcßlanb oergleicbbar. TaS gemeine SBolf mar 
ol)ne 2Bajfen unb größtenteils leibeigen. üftur bie mistigeren 
©täbte, fßffotü oor allen unb Otorogorob, lebten in reid)Sftäbtifd^er 
Unabbängigfeit. — Discordia res maximae dilabuntur ! ®S mar 
natürlich, baß bie Muffen, melcße bis jeßt immer nur bie ©tärfe 
ber Drbnung, niemals bie ber greißeit gelaunt baben, bet einer 
folgen SBerfaffung bem 9ttongolenfturnte unter sd3atu 5lban erliegen 
mußten. gmei Sahrßunberte lang mar bieß europciifcße, djriftlidße 
23olf in ber ^nedjtfcßaft afiatifcßer 9tomabenßorben. 

Snbeffen ift gerabe bie -üttongolenberrfdbaft ber abfoluten 
9)ionarcßie unter ben Muffen felbft ungemein förberlid) gemefen. 
Dßne OJturren gemöbnte fid) bas Sßolf an ^opffteuern, ^äßtungen 
u. bgl. mehr, mas nun fpäter bleiben tonnte, unb mobei fcßoit jeßt 
bie dürften als 9JtittelSperfonen reidjen ©eroinn jogett. häufig 
tarn es oor, baß ein gürft oor ben ©roßfban in bie ©teppe citirt 
mürbe: mancher ift ba ßingericßtet morben; bie aber in (Sßren 
jurüdtfeßrten, ftanben ißrem $olfe jeßt mit einer boßern 9luctoritcit 
betleibet, als ©ünftlinge bes ftßans gegenüber. Snsbefonbere bat 
es $ur Meinßerrfcßaft beigetragen, baß ber gttrft ooit dftosfau feit 
Usbet bei ben Eßaiten f° febr beliebt mürbe, üaramfüt meint, 
mas bie attruffifcßen <Qerrfcßer mit beut ©cßmerte, bas bitten biefe 
mittleren burcß Wildlinge in ber £orbe errungen. @r fügt binju, 
bie 3Jtongotenjeit fei infofern ein ©egen Dtußlanbs gemefen, als fid) 
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ohne fie fdjmerlid) bie ^eilfürftenttjümer unter bie „nothroenbige" 
©elbftherrfchaft gebeugt hätten. — 2)ie großen SAarftgloden ju 
£mer, Sölabimir, SAosfau, biefe ©pmbole unb SAittelpunfte ftäbti- 
fdjer Freiheit, ßaben außer ^3fforo unb Aorogorob nirgenbs bie 
SAongolenherrfdmft überbauert. Demetrius $)onfieger (1363—1389) 
fRaffte and) bas Amt ber Stoufenbmänner ab, melche in SAoSfau, 
oon ben Bürgern erraählt, bie bürgerliche ©treitmad)t befehligten, 
eine eigene £eibmad)e hotten k. SDerfelbe oerjagte zugleich mehrere 
^heilfürften, unb mußte anbere $u ftrenger Abhängigkeit ju nöthigen. 

Aber ber eigentliche ©rünber bes ruffifchen AbfolutiSmuS ift 
3man III. (1462—1505), berfelbe, melier auch bie Befreiung 
Außlanbs oom SAongolenjodje ooüenbete. (Sr oernichtete, auf bie 
©iferfudü ber ^ßfforaer geftüßt, bie ha^republi!anifcbe Freiheit 
oon Aorogorob; eine SAenge 5Chcilfürften mürben befiegt unb 
ihres Sanbes beraubt; felbft oon feinen Srübern ftarb einer im 
©efängniffe. gortan follte bas Aeicf) nie mieber geteilt merben. 
$)ie dürften oon Aurifs unb SBlabitnirs ©tamm follten fid) ganj 
mit ben mosfomitifdjen Sanbesbojaren oerfdjmeljen. Alles bieß 
mürbe befeftigt burch bie Abfaffung eines neuen ©efeßbudjes, morirt 
u. A. bem 33auernftanbe grei^ügigfeit oerliehen mürbe. Qroan ift 
ber ©rünber bes ^oftroefens unb ©traßenbaues in Außlanb; in 
SAosfau errichtete er eine ftrenge, für bamalige SBerhältniffe mufter= 
hafte ^Solijei. 2)as untergegangene bpjantinifche ßaiferthum fuchte 
er §ur ©teigerung feiner eigenen 2öürbe in ähnlicher Sßeife ju 
benußen, mie $art ber ©r. bas römifche. — Unter 3manS Aac^ 
folger, SBaffilji, fcbritt ber Abfolutismus auf bem angefangenen 
2Bege rüftig fort. £)ie leßten 3:hetlfürftenthümer mürben incorporirt, 
bie leiste freie ©tabt, Sßffom, ihrer Unabhängigfeit beraubt. 

$8ebeutenb meiter nodj ging ber ©nfel Sroans III., 3man IV., 
ber ©chrecfliche. (1533—1584.) (Sr oerbot ben ^Bojaren unb gürften, 
mit ben Söojemoben bes Sparen über ben Vorrang ju ftreiten: alfo 
eine Ahnung oon bem bloßen SDienftabel Meters bes ©r. 3)en 
ruffifchen 23eamtenftanb hot er fo gut mie gefchaffeit; mufterhaft in 
feiner Art, obraoßl unter häufigen Klagen, baß er §u Aiebrig= 
geborene barin aufnehme, ©tatt bes frühem Heerbannes mürbe 
eine ftehenbe Armee begrünbet, bie fog. ©trelji; auch mürbe in 
ber fog. Dpritfdjnina eine Art oon Seibgarbe ober ©ensbarmerie 
geftiftet, unb zahlreiche beutfdje ©ölbner in ruffifchen SDienft ge= 
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nommen. £)en Beinamen bes Scbredlicben f>at ihm befonbers 
feine Nefampfung ber mittetatt er Heben Ueberrefte ^uge^ogett. 3n 
ber mürbe ein ^rin§ oon ©eblüt mit feiner ganzen gamilie 
ttnb ga^Uofe Bojaren ^ingerid£)tet; auch 51t Nomgorob bie lebten 
Spuren bürgerlicher Selbftänbigfeit bitrcb ein furchtbares Nlutbab 
binmeggefdjmemmt. @S faßt ferner, §u glauben, baf äße bie Ner= 
febmörungen, melcbe hierbei als Normanb bienten, göttlich erfonnett 
gemefen. Swan batte als £inb, mo ilpt bie Bojaren beoormum 
beten, ihren ariftofratifeben Uebermutl) b)inreic^enb lernten gelernt. 
Nach ber Eroberung non Nftralan fiel er in eine fernere $rartl= 
beit, fo bafj aße SBelt iljn oerlorert glaubte. Nud) §kx mieber 
trat ibm ber cittferfte £rop, ja bie entfd)ieöene Weigerung ber 
©rofen entgegen, feinen unmünbigen Sohn als Nachfolger am 
■pterlennen. 2öie mufjte bief auf ben jungen, ibeatreicben (Sparen 
einmirlen! Nucb ift es eine notbmenbige Sltugbeitsregel, mit einem 
barbarifeben Nolle nicht aßgu fanft um^ugeben. Smans @efepe 
roarert in oieler £infid)t vortrefflich; irtsbefonbere fucf)te er bas 
niebere Noll gegen bie Statthalter 51t frühen. Selbft toantftn 
giebt gu, baf er feine eigenen ©efepe ftreng gehalten habe, baber 
audb fein Nngebenlen beim ruffifdren Nolle mehr günftig, als um 
günftig fei. £)ocb ging er roobt entfliehen $u meit. Namentlich 
an bie ©efebidbte feiner fiebert @tjen Inüpften ficb furchtbare ©räuel 
an, inbem jebesmal, menn eine oon ihm geliebte grau ftarb, Ner= 
febmörungen bief beroirft haben foßten. SBäbrenb feiner lepten 
gabre gerietb er in einen milben Sctbsorn, ber bann raobt mit 
ben beftigften religiöfeit 3erlnirfd)ungen abroecbfelte. Sn einem 

berartigen Nnfaße erfcplug er feinen ^bronf°^3er/ ben einzig titdv 
tigert aus feiner gamilie, unb bereitete bamit ben Umfturj feiner 
ganzen Lebensarbeit felber oor. 

gm Sal^e 1598 ftarb ber lepte Spröfding bes 3rvanifd)en 
^errfcberbaufeS. Sein Sdjmager, Noris ©obunom, beftieg ben 

^bron, beffen Nefipnabnte er febon früher burc§ bie beliebe ®r: 
morbung oon SwanS jüngftem Sohne, Demetrius, vorbereitet 
batte. $)a§ ein folcber Ufurpator bte ^olitil ber Starts nicht 
ohne Weiteres fortfepeit lonnte, leuchtet oon felbft ein. 3m ©e= 
fühl feiner Schmähe fuepte er mieber mehr auf einen ariftolrati= 
fd^en 2Beg ^untc^nlenlen. ©r begünftigte ben fletnern Nbel unb 
bie bieiftlicbfeit, juchte fidj in bem neu erridjteten ^atriarepat eine 
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gauptftüpe 511 bilben, ^ob bie grei^ütjigfeit bes 23auernftanbes 
tüieber auf, wenn er gleid) ben f)o^en 2lbel, beffen Rebettbuhler= 
fd)aft ju fünften war, befämpfte. ©S ift befannt, wie biefe Um= 
ftänbe bitrd) ben potnifdjen Staat unb bie römifdje £ird)e ba^u 
benutzt würben, unter ber gatjne eines falfchen Demetrius Rufe* 
taub 311 unterwerfen. (Sine gdüaiuj wirflidj mit bem beften (Sr- 
folge: bis enblicb eine furd)tbare Reactton bes ruffifdjen Rolfs= 
unb 5lird)enthumeS erwachte, unb bas £anb non ben ©inbringtingen 
befreit würbe. 3)urd) einmi'ttfjige 2ßat)( gelangte bas mit ben 
alten QwattS uerwanbte feauS Romanow auf ben £f)ron. 2lber 
freilid) ber alte Sdjron ber Spalts war es nidjt mehr. 

Rtühfam mußten bie neuen ^errfd^er auf bemfelbeit fünfte 
wieber anfangen, wo fdjoit gwatt III. geftanben f;atte: obfdjoit 
Rtidjael Romanow burd) leine 2Bal)tcapitulation (wie eine folcbe 
1606 bem Sdptisfoi ^ugemut^et worben war) befdjränft würbe.1 

2öas ii)x Streben aisbann befonbers begünftigte, war ber Um= 
ftanb, bafi brei l;öd)ft finge unb langbauernbe Regierungen faft 
ununterbrochen auf einanber folgten. Meter ber ©>r. braute ben 
$eint gur Reife, nadjbem fdjon Meters ‘Qatbbruber gebor währenb 
feiner furzen Regierung bie ©efddedjtsregifter ber mächtigen 2lbels= 
familien hatte oernichten taffen.2 Sßeter nerwanbelte bas allgewaltige 
Matriarchat, biefen Riittelpunft aller Sefchränfungen für bie tone, 
in eine abhängige Spnobe: eine Umwälzung, bereit leichtes ($e= 
littgett bamit ^ufammenhängt, ba£ bie grofie ruffifdie Ration, wie 
fd)on Spittler bemerft, in nieten Sahrhunberten fein neues firdp 
lithes Snftitut non 23ebeutung, and) feine bebeutenbe ©ontrooerfe 
ober Hexerei probncirt hat- ®en Reidjsratl) ber Bojaren ner= 
wanbette er, iitbem fogar ber £itet 33ojar abgefchafft würbe, in 
einen aus ^Beamten gebilbeten Senat, ©in f)öch)ft entwideltes 

1 llebrigens IjaOen noch im 17. ^ahrhunbert bei ber neuen ©efebfamm: 
lung Seputirte beS Slbets, ber ©eiftlichf’eit unb ber ©täbte mitgewirft; unb nod) 

Katharina II. 1768 für if;re ©efehgebung 2lbgeorbnete berufen, „um als Sftutter 

beS SSolfeS ben Statt; ihrer Kinber anjuljören". 

2 Sieh gefchah uornehmlicl; bef3halb, meil uorI;er fo uiele Beamte, Offi¬ 
ziere :c. fidt) weigerten, bie befehle eines nnbern auSjuführen, beffen Vorfahren 
oielleitfjt ein $at;rhunbert früher unter ben ihrigen geftanben hatten, (t). b. 

Brüggen, 6. 29.) ©ewifi eine ariftofratifcffe 2Iuffaffung non 9iedpt unb Pflicht, 
bie jeben (Staat auflöfen müfjte. 
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©pionirfpftem, an beffen ©piße im Gentrum bie geheime tan^lei, 
in ber ^roninj bie fog. Procureurs ftanben, raubte ben Slusbrucb 
jeber Unjufriebenfyeit §u nertjinbern. ^eter berechtigte bie ^riefter, 
gegen SSerfäumer non ©ottesbienft unb Slbenbmaßl $u ftagen; 
bafitr faßten fie aße in ber 23eidjte erfahrenen £hatfa$en, bie 
gegen ben Goaren gingen, benunciren.3 ©ie mitbe ©ewalttl)ätig= 
feit, bie fid) am greßften barin ausfpricßt, mie er woßl bei einem 
gedjgelage eine Stenge uerurttjeilter Stufrührer (©trelißen) eigen= 
haitbig getopft bat, mag bei feinem bamals nod) febr rohen $olfe 
nicht ungwecfmäßig geroefen fein, ©aneben festen nun bie fchöpfe= 
rifd)en ^ulturmaßregeln ^ßeterö an bie ©teße bes Slbgefcßafften 
mirftid) etwas 33efferes. 2öenn er bas 3aßr, ftatt am 1. ©ep= 
tember, am 1. Qanitar beginnen lieb, bie Zeitrechnung non Gr= 
fdjaffung ber 2öelt mit ber ooit Ghrifti ©eburt oertaufdjte, bie 
orientalifcße SBerfcßleierung ber grauen abfcßaffte, ben Scannern 
bie Stafirung bestirntes befahl: fo raaren bas nid)t bloße 2leußer= 
lidjfeiten. Vielmehr foßte Stußlanb baburd) ans feiner fultuu 
hemmenben Sfolirnng heraus in ben ©trom bes eitropäifcßen ©e= 
fammtlebens gefteßt werben. SBenn Skougham (I, p. 240) barttber 
fpottet, baß s}>eter in §oßanb unb Gnglanb binnen wenig Monaten 
alle tünfte unb 2Biffenfd)aften gelernt habe, fo, meine ich bod), 
hat Voltaire, welcher bieß bewunbert, bie eigentümliche ©teßung 
eines folgen Stbfolutmonarchen richtiger beurteilt. — Meters Gr= 
oberungen machten ihn §um gelben ber Nation. Stls eine befon= 
bers geiftooße unb ganj origineße dßaaßregel muß bie Ginführung 
bes ©ienftabels erwähnt werben. Stßer Stbel foßte fortan nur im 
©taatsbienfte geltenb §u machen fein, unb überhaupt nicht bie Stb= 
funft, fonbern ber Slang innerhalb ber ©ienfthierardjie über bie 
politifdhe ©teßung eines teuften entfdßeiben. 3n ber Siegel, bas 
oerfteht fid] ooit felbft, tonnten nur Stbelige in ben £3eamtenftanb, 
ben fog. ©fd)in, eintreten; unb bamit and; fonft nicht etwa bie 
wirtlichen ©ocialoerhältniffe bem ©efeße &oßn fprächen, fo mußten 
fie, wenigftens eine Zeitlang, ©taatsbiener werben. SJlan ließ 
alfo factift bie befteßenben Zuftänbe fortbauern; nur würbe ihnen 

3 v. b. 33rüggen 2Bie 3tu§tartb europäifcf) würbe, 0. 180. Uebrigens 
Rotten fcßort feine Vorgänger jebem Gefatxbten, $elbf)errn 2c. einen ©Treiber 
ber „Hammer ber geheimen Angelegenheiten" als (Spion mitgegeben. (£errmann 

9tuff. ©efch- IV, 0. 352.) 
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ein gaitj anberer ©runb, eine anbere Bebeutung untergeschoben, 
gür foldße feinere Ummähungen haben aber bie raenigften Sttenfdßen 
(Sinn; ef ging alfo ohne oiele Dppofttion ab. £)a ber (Egar $u= 
gleid^ (Eäfar itnb ^apft ift, ein (Stellvertreter ©ottef, fo ge£;t allef 
Staatliche non if)m auf; je fjöljer man int £)c()in fteht, befto näher 
biefer Urquelle n. f. to. £5af tnar nun ber ©ruitbgebanfe.4 

Epraftifch von geringer Bebeutung, aber im häuften ©rabe 
djarafteriftifd) für bie theoretischen Anfidjteit ber gleichseitigen Ab= 
folutmonardßen, ift bie gnftruction, melche Katharina II. 1707 
für bie (Eontmiffion §ur Aufarbeitung einef ruffifchen ©efefcbudjef 
erlief.5 Borait geht bie (Erfläruitg, baß ber §errfdjer unbefdjränft 
fei, mie baf in fo aufgebehnteit Beiden bitrdjauf nothmenbig. 
Bußlanb mürbe fonft $u ©ruitbe gehen. Auch fei ef beffer, beit 
©efeßeit unter (Einem <gerrfd)er §u gehorchen, alf beit Aßillen Bieter 
gu noü^ieljen. 2)er Stuecf ber uttbefgraniten Regierung ift nicht, 
bie Sttenfdhen ihrer natürlichen greitjeit berauben, fonbent ihre 
Öattblungen gum 3Bohle bef Bolfef gu (eiten; ihr 3iel ber Stuhnt 
bef Biirgerf, bef ©taatef, bef ©ouoeränf. Auf biefem 9ht()me 
flieht ber ©eift ber greiheit, ber in großen Saaten auffchlägt. 
Uebrigenf meint ©untner SJfaitte, baf ruffifd)e Bolf, memt ef ab= 
ftimntte, mürbe mit ungeheuerer SAajorität bie abfolnte Sftonarchie 
gutheißen, bieß aber beit $aifer nor feiner £>gitantitboiitbe ber 
3tif)iliften fdjüßeit. Aßie fchoit Broughant bemerft, ftnb bie neueren 
ruffifchett ^hronrei)0^u(ionett ftetf ohne Bttrgerfrieg burcßgefeßt 
morbeit. eu 1682 unb 1820 haben mir 11 ^hraa^fteiguttgen, 
baoott 6 unter Berleßung :ber Siegel, moitach ber Vorgänger ge= 
erbt hatte, 4 geraaltfant; oon ben mänitlidjen <gerrfchent fiitb 
menigfteitf 3 bnrdh SAörberhattb gefallen. 

§. 44. 

Ohne Blutvergießen, ohne ©emaltthat, nur burch admälidjef 
Steifen unb Abpflüden ber grudjt, ohne Berfud) einer ©egem 

4 Heber feine 2(usartung berietet 0. SBopen (Erinnerungen II, ©. 247), baß 
unter Inifer ^paul öftere alte ©ecretäre ju ©eneraten beförbert mürben, bie nun 
ganj ungebilbet unb ärmtidf) get’Ieibet, aber mit einem fyeberßute gingen: mie 
9?egerfürften, bie barfuß in einer abgetragenen europäiftfjen Uniform prunfen. 

5 3« $ranfreicf) burfte fie unter Submig XV. nid)t gebrucft roerben! 
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reoolution, ift bas b ä n i f d) e KönigSgefefc Su ©tanbe ge= 
fommen. 

Vorher Stbelsherrfdjaft. ©djon SBalbemar III. (bis 1375) 
hatte in feiner SBaljlfyanbfefte geloben muffen, baff nie bei Sebjeiten 
beS Königs fein 9lad^fotger gewählt, ober eine gufage beßhatb erteilt 
werben foüte. Qeber ©beimann unb febe ©labt burfte geftungs= 
werfe bauen, wä^renb bie föniglidjen ©djlöffer meift §erftört wur= 
ben. ©fjriftianS II. ©roffoater (f 1481) l;atte barauf oergichtet, 
irgenb ein willigeres ©efchäft ohne 3uftitmnung bes Veichsrathes 
oor&unehmen. Unter ©hriftian II. felbft erhielt ber Slbel bas 
gehberecht gegen ©tanbeSgenoffen. ©rhebung in ben Slbetftanb 
foUte nur mit ©onfenS bes VeichSratheS gefächen, ausgenommen 
auf bent ©chtachtfelbe. 3ebe ©injiehung f)eimgefallener ^el)en 
würbe unterfagt. Kein abeliges ©ut burfte in unabelige <gänbe 
fommen, ebenfo feine ©djlöffer, Sehen, Sanbridjterftellen. Söenn 
ber Stbel bäuerliches Sanb erwarb, fo würbe auch biefes, wie feine 
alten Vefijsungeit, fofort fteuerfrei. $)ie ©belleute hießen banadj 
bie freien, Vürger unb dauern bie Unfreien, ©egen biefe un= 
geheuere stacht beS Slbels hatte nun allerbingS ©hriftian II., ber 
©djwager Karls V., ben Verfudj gemalt, burd) Hebung ber nie- 
bereu klaffen eine tprannifche sDtonard)ie 51t grünben. ©r [teilte 
ben ©runbfap auf: omnes omnium possessiones, jura, praedia, 

haereditates atque opes ad se pertinere esseque sui juris ac 

potestatis.1 Allein ©hriftian war burchaus nicht ber SJIann, foldje 
Slnfprüdje burdh^uführen. Sßie mußte es wirfen, wenn bie SJiutter 
feiner ©etiebten ®itoefe folgen ©inftuß befaß, baß oft bie oor= 
nehmften Herren im ©djnee unb Stegen oor ihrer Xhür warten 
mußten, wenn ber König bei ihr war.2 Stuf bie eine ‘gauptftüße 
beS SlbfolutiSmuS jener $eit, bas erwachenbe VationatitätSgefühl, 
fonnte ficß natürlich ein ^errfcßer nicht oertaffen, ber alle brei 
ffanbinaoifchen Steicße unb bie beutfdjen ©Ibljer^ogthümer §ufammen= 
halten wollte. Unb and) bie anbere igauptftüße, bie Vertretung 
unb bamit Veßerrfchung ber mächtigem ©onfeffion, war in einem 
©taate, beffen Vewoljner halb faft fämmtlich ^roteftanten würben, 
einem ©djwager Karls V. wenig brauchbar. Kein SBunber atfo, 

1 Skibyense Chron. (£angef)e<f II, p. 575.) 

2 ü. jRaumer ©efdj. ©uropaS II, ©. 101. 
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wenn nad; beut ©turje ©hriftianö bie 9Jcad)t be$ Slbelö in £>äne= 
ntarf gewaltig ^unatjnt. ©leid) bie näcpfte 3Ba£)lcapitulation er= 
feilte bem Slbel biefetben 9tecbte über ben 33auernftanb, „wie fie 
in ^olfteiit üblid) waren'': b. h- <Qal3 unb <ganb. ©)ie 9tefor= 
rnation hotte ben Klents als politifche dftad)t fo gut wie gerfprengt, 
unb bie krümmer waren bem 2lbel ^ur teilte geworben, ©ie 
l)anfeatifd)en 9teoolution§= unb <gerrfd)aft£plane, welche Sßudem 
weber entworfen hotte, waren bitrd) ben 21bel junt ©djeitern ge¬ 
braut: biefer folglid) hotte fid) ein grobes nationales SSerbienft 
erworben, wäljrenb bie ©täbte bebendidj babei compromittirt 
waren. 2luf bem 01eid)Stage oon 1536 würbe Norwegen mit 
feiner bäuerlichen greiheit §ur unfetbftänbigen $roüin§ gemacht. 
Um bie Glitte bes 17. gahrhunberts befab ber dbel etwa neun 
genutet ades ©runbes unb 33obens. 3n gaitj £)änemarf gab es 
nur etwa 5000 nichtleibeigene dauern. 3n ©chweben ging bas 
©prüchwort, bah ein bättifdjer Raiter nid)t mehr gelte, als ein 
Sagb^unb. 

Qnbeb bei adern ©cheine ber 91cad)t waren bie ©runblagen 
biefer 2lbelöb>errfd^aft hoch fdjon unterhöhlt. £>ie engherjigfte £>ab= 
gier hotte 2ldes jerfreffen, obfchon bie 50cehr§ahl ber ©bedeute 
feineswegs babei reid) geworben war.3 SBährenb bie Söebürfniffe 
bes ©taateö wuchfen, pmal bitrch bie Kriege bes 17. Qahrhunberts, 
hatte ber dbel feine Steuerfreiheit immer unbidiger ausgehend, 
bas fpottgeringe ^achtgelb ber oon ihm befeffenen Domänen immer 
noch mel)r oerfleinert. ©hriftian IV. trugen ade föniglicben Sehen 
in ©eelanb nod) über 35 000 Scaler ein, feinem 91ad)folger nur 
etwa 10 000. ©hebern 6«tte ber dtitterbienft ein deguioalent ber 
©teuerfreiheit gebilbet: wie ganj oeraltet war er jept! Unb bie 
meiften ©bedeute wollten gar nicht bienen: im breibigjährigen 
Kriege §. 33. hotte ©hriftian IV. faft nur beutfche Offiziere gehabt. 
3ßeit entfernt, mit ihren dauern in einem patriard)alif<hen 33er= 
hältniffe ju leben, jaulten bie ©bedeute auf bas SUeinlichfie, wenn 
biefe auch 33ieh mäften wodten. 9)Ut ber politifd)en ltnterbrüdung 
bes Klerus hade ber 3lbel einen alten, natürlichen 33unbeSgenoffen 
jum fyeinbe gemacht. Sind) in feinen eigenen Leihen wüthete bie 
Zwietracht. SDa feit 1536 fein dieidjstag mehr gehalten würbe, 

3 2teufserft wenige Ratten 18 bis 20 000 Skater jä^rtidO «on iijxen ©iitern. 
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fonbern ber Reichsrath ade ^errfcbaft monopolifiren wollte, fo 
batte fiel) admälid) eine, felbft für ben fleinern Stbet brüdfenbe, 
Dligardjie gebilbet. IXnb and) biefe ^ielt nidjt oötlig mehr gm 
fammeit, als bie Erhebung non Uhlefelb ttnb Sehefteb gu Schwieger^ 
föhnen bes Königs ben Reib ber Uebrigen erregt, itnb ^ernad) 
Ul)£efelbs Sturg bas gange ©ebäube erfc^üttert batte. Oer mäch= 
tige Orieb, ben jebe Rriftofratie bat, Oligarchie gu inerben, er= 
lahmte hiermit. konnte beim ein fInger, oolfsfreuitblidjer, 
ftid confeguenter Bionard), wie griebrid) III., welcher gu warten 
unb bod) immer fortguarbeiten nerftanb, aderbtngs Oerrain ge= 
winnen. 

Oie Unhaltbarfeit ber befteljenben Berhältniffe war in bem 
fehr leid)tfinnig unternommenen Kriege mit Schweben feit 1658 
groeifellos an ben Oag gefontmen. Selbft bie ©auptftabt war 
belagert worben, unb nicht burd) ben Slbel, fonbern burch bie §in= 
gebung bes Königspaares, bie Bewaffnung ber Bürgerfdjaft unb 
bie <Qülfe einer hodänbifdjen fylotte gerettet. Oer griebe oon 1660 
madhte fie gur ©rängftabt. B>as würbe ein neuer Krieg gebracht 
haben! Unb felbft für ben Rugenblid war fein ©elb oorpanben: 
man fat) fid) in ber oergweifelten £age, bie 9Rietl)Struppen weber 
beibehalten, noch abbanfen gu fönnen. Oiefe ginangnoth bitbete 
ben nädjften Rnlajg gur Einberufung eines wirtlichen Reichstages. 
Rlfo an fid) fd)oit eine Rieberlage beS Rbets, welcher bisher ben 
ReichSratl) ausfd)lief3lid) befept, unb burch biefen ben Reichstag gang 
unb gar oertreten hatte! 3e mehr fid) Ocinemarf feit 124 fahren 
eines folgen Borganges entwöhnt, befto freiem Spielraum fanb 
jept bie Sntrigue berjenigen, welche flug genug waren, bie Ber= 
l)ältniffe gu burd)fd)auen unb bie gufunft oorauSgufühlen. 

2lls bie ^auptperfonen bes nachfolgenbert QntriguenftiicfeS 
finb ber Bifdjof Suane oon Seelanb, ber Bürgermeifter Raufen 
oon Kopenhagen, ber Vauptmann ber Bürgermilig Ol)urefon, enb= 
tid) ber Eabinetsfecretar ©abel gu betrad)ten. Oie amtlid)e Ste(= 
lung biefer Btänner ift für bie tieferen Oriebfebern ber gangen 
Entwidelung fet)r d)arafteriftifd). Rls föttlfe fd)tngen jept bie 
geiftlidje unb ftäbtifd;e Eitrie Verausgabe ber oom Rbel befeffenen 
Oomanen oor; ber Rbet felbft eine allgemeine EonfumtionSfteuer. 
Schon hinüber entbrannte ber heftigfte Kampf, ba bie Ebelleute 
in einer Berpad)tung ber Oomanen nach beut Rieiftgebote ben 
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Vertuft ihrer roi^tigften ©rroerbsquelle fürchteten, ^ebenfalls aber 
fasert bxe unabeligen ©tänbe ein, bah beim gortbeftehen ber Zahl5 
monarchie, mo mtr ber 2lbel mähten unb alles U;m beliebige in 
bie Kapitulation einrüden burfte, jebes 3u9eftönbnife gu ihren 
©unften ein blojs prooiforifches fein mürbe. ®e§l)alb fanb ber 
©ebattfe, ben Völlig gum ©rbfürften gu ergeben, einmal aus= 
gesprochen, ben aßgemeinften Veifall. $)iefe ©ntfcbiebenheit ber 
öffentlichen Meinung, bie fortbanernbe Vemaffnung ber Vürgerfchaft, 
bie militärische ^horfperre, gegen ©bedeute gehanbfjabt, meldje 
burch heimliches Verlaffen ber ©tabt ben 9teid)Stag auflöfen modten, 
bie rnljige ©ntfdjloffenheit bes Königs, ber um Mes muhte unb 
täglidj populärer mürbe: alles bieh gufammengenommen, groang 
ben dieichsratl) gur 9tad)giebigfeit. Zit bem Zahlreiche mollten 
bie ©ieger aitdj ber frühem Zaljlcapitulatton lebig fein, bie nod) 
gang unb gar im ©imte bes frühem Slbelsregimentes lautete. 
3ur SluSarbeitung eines neuen ©mnbgefepes trat jefet eine ©om= 
miffion gufammen, bie aber, ohne Hebung in foldien Zerfen, 
felbft ohne ©ntmurf, nichts gu ©taube brachte. ©d)on geigte fid) 
unter ben oormals unfreien ©tänben eine foldje Zuth unb 9iad}= 
fud)t gegen ben 3lbel, bah nicht blofs biefen felbft, fonbern aitdj 
bie Häupter ber bisherigen Ummälgung, alle ©emäjgigten unb 
Zohlgefinnten für bie folgen bangte, ©o entfdjtoh man fid) beim 
metteifernb, bem Könige bie Slbfaffimg bes neuen ©mnbgefepes 
anguoertrauen. Dtiemanb hatte gebaut, bah fein OteidjStag mieber 
gehalten merben, ober bah bie Aufhebung ber Zabtljanbfefte ben 
^önig abfolut machen follte. 2)a inbeffen Vürgerfd)aft, Klerus, 
ja felbft ein grober £heü bes niebern 2IbelS bei ber gortbauer 
ber bisherigen 3uftänbe gar nid)t intereffirt maren: fo mürbe bie 
©ouoeränetätS=2Icte etmas unoorfidjtig abgefaht. Dilles mar gänglidj 
in bas belieben bes Königs gefteüt, aud) gar fein Termin gefelgt, 
innerhalb beffen bie Ziffiott erfüllt merben follte. 

©he ber König aber an bie Verfaffung ging, mürbe bie gange 
Vermattung bes ©taates umgeänbert. ®ie ariftofratifche ©efd)äfts= 
leitung einzelner VeicbSräthe muhte einem ©ollegienfpfteme $ßta| 
machen, in meldjem bie Hälfte ber ©teilen, ja mehr noch mit Un= 
abetigen befefgt mürbe. £)as ginangmefen marb geregelt unb 
centraliürt, ein gasreiches ftelgenbes §eer vorbereitet: aber bie 
Verfünbigung ber neuen privilegiert immer nod) oerf (hoben. ©rft 
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liefe ber Zottig feine bictatorifd^e Sßoßmadjt non geberntann unter= 
fdfjreibert: aßen abeligen <gaufnätern, aßen ©eiftlidjen, aßen sDtagi= 
[traten unb Söürgerbeputirten, nidjt etroa oereinigt, fortbern non 
Sebent in feiner £eimatß. Unb noch tottrbe gemartet. Tie wirb 
ließe Ausarbeitung bef fog. Ilünigsgefeßes, biefer Urfunbe bef 
aßerftrengften Abfoluüsmus, gefdjal) erft 1665; bie ^ubtication 
nerfügte erft ber Aadjfolger griebricßs III. bei feiner Krönung 
(1670). Taf nähere Detail biefes merfmürbigen, mit unertblidjer 
Sltugßeit burdjgefüßrten Herganges nerträgt feinen Aufzug; man 
ntitfe es felbft in ber meifterßaften Arbeit non ©pittler nadjlefen. 
Au<ß ber Abel erfannte julefet bie Oftilbe bef Königs an: tourbe 
mancher gamilie bod) ißr Tomänenbefiß ttod) bis fünfzig gaßre 
gelaffen, mandjem ©ßrgeijigen burcß (Stiftung bef Tanebrogorbenf 
unb SSerleißttng non ©rafem unb greißerrntiteln bie bittere ?ßiße 
nergotbet. 

Ter preufeifd)e Abfolutifmus ift oorneßmlicß burdj ben 
großen ^urfürften begrünbet tnorben. 

Ueberaß in Teutfdjlanb ßatte ber breifetgjä^rige ^rieg bie 
lanbftänbifdjen SBerfaffungen untergraben. Aß§u oft Ratten bie 
©efeße im Aßaffenlärm fcßraeigen müffen, als baff nicßt bie Artung 
nor iljnen baburcß nadjßaltig erfcßüttert märe, Sebef beutfdje 
Territorium mar eine lange dteiße non Sauren im 23elagerungs= 
juftanbe geroefen. 03ei ber aßgemeinen Aotlj filmte man fidj an 
jebert ©troßßalm §u galten; ber einzige folcße §alm maren bie 
Sanbefßerren, melcße bocß menigftens etrnaf Reifen fonnten. Seber 
Untertan geroößnte fid) überbiefe an ben ©ebanfen, oietes ge= 
jroungen $u tßun, gelungen §u unterlaffen. Aad) bem Eintritte 
bef griebens muffte ©cßmebeit befanntlidj mit großen ©ummen 
abgefunben merben; biefe repartirten fid) gang mie ©teuern, oßne- 
baff jebod) non lanbftänbifcßer 33eroißigung babei ßätte bie Otebe 
fein fönnen. gnsbefottbere mar in golge bef Krieges aßentßalben 
ein großes fteßenbes £eer gebilbet raorben. ©eorg Aßilßetm non 
Akanbenburg ßatte nur 12 Compagnien gehalten, als Akfaßung 
ber ^auptpläße; unb biefe Truppen maren fo fcßledjt bifciplinirt, 
baß fie, ben ^olen §ur igütfe gefanbt, großenteils ju ©uftan Abolf 
befertirten. Ter große ßurfürft, ber bei feinem Oiegierungfantritte 
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faimt 3000 SRamt uorgefmtben hatte, hinterlieh bei feinem £obe 
ein §eer uon etma 30 000. tiefes feeer, bas fid) fdjon in ber 
Sd)lad)t bei 2Barfcf)au (1656) ben Schmeben gang ebenbürtig ge= 
geigt Ijatte, mar 19 3al)re fpäter bei gefjrbedin in glängenbfter 
Sßeife ihrer £>err gemorben. £)a fid) nun ade 9Rad)t ber bamaligen 
£anbftänbe um bie Vemidigung unb Vermattung ber Steuern 
bref)te, biefe aber gang uornehmlich gunt Unterhalte bes £riegs= 
mefens uermanbt mürben: fo leuchtet ein, mie fetir bie tanb= 
ftänbifdjen Red)te iduforifd) merben mußten bttrd) bas Sluffomnten 
eines gal)lreid)eit Dffigier= unb Solbatenftanbes, an beffen (Ent= 
laffmtg nicht gu benfen mar. Um 1670 fdjeiterte ein 3)tojoritätS= 
gutad)ten bes beutfdjen Reidjstages, meines ade Steuerbemidigung 
ber Sanbftänbe uernid)tet hätte, nur am SBiberfprudje bes HaijerS. 
„Stehe gut mit bern Machbar, aber noch beffet mit bent Machbar 
bes Radjbars": bas ift ein alter ©runbfafc ber Staatsflugheit, 
metdjer bamals ben $aifer antreiben muhte, bie Sanbftänbe in 
feinen Schuh gu nehmen. 2BaS roodte biefer Sdjitb aber feit bent 
meftphälifd)en ^rieben noch niet bebeuten? 3n Defterreid) fetbft 
maren bie Sanbftänbe feit beut breihigjährigeit Kriege fo gut mie 
erbrücft: biefer Slrieg hatte ja eben als ein Slampf gmifdjen ihnen 
unb ihrem SanbeSljerrn begonnen. 3e mehr nachmals in £of unb 
<geer, in Shmft, äßiffenfchaft unb Sitte granfretd) als allgemeines 
Riufter uereljrt mürbe, befto mehr fudjten bie Regierungen and) 
ihrem Sanbtage gegenüber bas Suftem uon Ridjelieu, Riagarin 
unb £ubmig XIV. nachguahmen. 3Bas lieh fiel) unter fotdjen 
Umftänben nicht uon griebrid) SBilhetm burdjfepen, bent größten 
beutfehen £>errfd)er bes 17. ^aljrhunberts, bent es uergönnt mar, 
anberttjalb -Dlenfchenalter htnburd) ununterbrochen bas Staatsruber 
gu führen! 

£)er grohe Äurfürft tonnte fid) bei ber Unterbrüduug 
feiner £anbftänbe gang uornehmlid) fd)oit auf ihre gerfplitterung 
ftühen: ^reujgen, (Sleue, enblid) bie nieleit ^arceden ber Rcarf. 
Ruher ber geograpl)ifd)en (Entlegenheit biefer ^rouingeu ^errfd^te 
noch ein fo geringfügiger ©emeinfinn unter ihnen, bah ber gürft 
g. V. in einem &anbtagsabfd)iebe uon 1653 ben Riarfen uer= 
fprechen muhte, fo lange bie hier (Geborenen in (Sleue unb Sßreuhen 
uon jebem Slmte auSgefd)loffett mären, auch für bie Rtarfen ba= 
gegen Retorfioit gu üben. So nett mar ben Veoölferungeit ber 
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große ©ebanfe, welker beit ßurfürften befeelte, affe feine Läitber 
als ein großes ©ait^es $u betrauten. 

5lnt erften unb leicßteften nmrben bie märfifchen ©taube ein= 
gefcßtäfert. 9tocß um 1(354 oerfammelten fid) affe ooit fetbft; 1656 
bie iteumärfifchen ©tänbe abermals, um in bringenbet SlriegS^ 
itotß mit beit ^oleit S&affenftiffftanb gu fdjließen. Söeibemal er= 
grintmte ber ßurfttrft feßr über biefe Eigenmädßigfeit, wie er es 
nannte, ©eitbem würbe fein allgemeiner Sanbtag wieber gehalten, 
nur zuweilen Witter unb ©täbtebeputirte ber einzelnen Warfen 
berufen, jur SBeratßung in ©teuere Sitftij-, ^oli§ei= unb Einheit* 
angelegenheiten. ©>ie oerfdjiebenen Eitrien beffelbeit Laitbtages 
hatten fo wenig ©emeiitfimt, baß bie ©täbte wohl einmal flagen, 
bie Dritter feien nobis insciis plö^licf) abgereift.1 Eeüt Söunber 
atfo, wenn ber Eurfitrß jebesmal feinen SBiffeit burcßfeßte. ®ie 
s13ef(hwerben ertönten immer leifer unb leifer. gütest blieb bie 
Lanbfcßaft ein bloßes Erebitinftitut, um bie LanbeSfcßutben 51t 
garantiren unb bie Zinszahlung 51t beforgeit. 

2)eit Sanbftänben ber int weßphälifdjeit griebeit neu erworbenen 
ßh’ooinzen, §alberftabt unb TOitbett, oerfpracb ber Eurfürft bie 
Sfnerfenmutg ihrer Sßrioilegien nur infoweit, als fie biefelbeit er* 
weifen fömtten, unb feine bitrcß ben grieben erlangten ßtecfße, 
Regalien unb Saitbeshoheit babttrch nicht beeinträchtigt würben. 
©0 cittgegitete er and) ben ntärfifdjeit ©tänbeit, als fie 1683 über 
©)rud ber Lutheraner unb Einführung bes ©tentpelpapiers flagteit, 
er fteffe ihre dtedße itid)t in 2Xbrebe, allein ber Zeit müffe 3fffes 
weiten, fetbft Lanbesoerträge unb ©runbgefeße. 2tls er in Preußen 
bie ©ouoeränetät erlangt hatte, beftanb er barauf, mit biefer neuen 
3Bürbe fei bie frühere bebingte £mlbigung nicht länger jtt vereinbaren 
(1661). 3Xehitlid), wie es neuerbittgS manche gürßeit bes 9fhein= 
bunbes gentadjt haben: nur baß ißt Verfahren nicht ben ftoljen unb 
both bemüthigen SBaßlfpruch oerträgt: pro Deo et populo, welken 
ber Eurfürft auf feine bantals geprägte SDeitfimtnze feßett ließ! 

®aS Verfahren bes Eurfürften hat für ben Zufcßauer un= 
ftreitig viel SlbftoßenbeS. £)ie ©tänbe fiitb im pofitioen dtecfß. 
Er oerfpridß ihnen uitbebeitflid), hält aber fein Sßerfprecheit nie- 
titals. Es ift biefelbe £reulofigfeit, bie faß affe bainaligen ©taats* 

1 0. Drltcf) Ojefdf). öes preußtfcfjen Staates im 17. $af)rf). I, ©. 45. 
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männer in ber Sßolitif für nothwenbig gelten: nur bafj anberStoo 
bie fdjledbten Mittel gett)ö^nUd^ and) ju einem fd)led)ten 3raec^e 
angetnanbt würben, $ur 33efriebtgung non Saunen unb 3mntorali= 
täten; t)ier bagegen $u einem mürbigen 3rae(^e/ ber ©rünbung 
non ^reufjens ©röfje. 3nt ()5^ern, ibealeit ©inne tjatte ber $ur= 
fürft gewöhnlich mehr dlecht, als feine ©tänbe. 2Bie oft §. 33. 
mufjte er gegen ihre fyartnäcfige lutherifdje 3nto^^an3 bie £att)o- 
lifen ober Oleforntirten in ©djup nehmen! Offenbar ein §aupt= 
prittcip ber preugifchen ©röfje, fd;on bttrd; beit ^weiten ^urfürften 
nach ber Oieformation norgebeutet, nachmals bttrd) ben Uebertritt 
beS ^errfdjerfjaufeö §um ©alniniSmuS fortgefeßt u. f. w. Oer 
große ^urfürft tnar 31t feiner gzlt ber einzige beutfdje gürft, ber 
nach ^Ittfjen bie friegerifdje ©hre non Oeutfdjlaitb gehörig $u wahren 
nerftanb, gegen ©djweben unb gegen graitfreid): tnieberum ein 
Anfang, melden ber grobe griebrich unb bie ©ieger non 1813, 
1814 unb 1815, eitblid) im 33ttnbe mit faft gaitj Oeutfdjlanb bie 
non 1870—71, glorreich fortgefeßt fabelt. Oa§u gehörte natürlich 
ein £>eer. TOt bem 3ßi(len ber ©tänbe aber märe biefeS £>eer 
nimmermehr ins Sebeit getreten. ©0 5. 33. roeigerte fid) ber 
preußifche Sanbtag gerabe^t, an ben Kämpfen gegen Sttbwig XIV. 
Oßeil §u nehmen: bas gehe Preußen gar nichts an! Oie 33efieguitg 
ber ©darneben fah Mancher mit fcheelent 3luge an: es raaren ja 
rechtgläubige Sutheraiter, tnelche ber calniniftifdje Slurfürft gefcßlageit 
hatte! ©0 fteljt auch bie ©mancipatioit beS §er$ogthumS Preußen 
non ber politischen Oberhoheit im eitgfteit 3ufamntenhange mit ber 
2lusbilbuitg beS innern 3lbfolutiStmtS. Oie preußifdjen Sanbftänbe 
wollten baher non ber 3lbfd)affung jener Oberhoheit lange nichts 
miffen. 

Ueberhaupt ift in Preußen, fomie anbererfeits auch in ©lene, 
bie Oppofition am fdpnerfteit ju befiegen getnefen. OaS nornehntfte 
Oliittel, welches ber Slurfürft im Kampfe amnenbete, tnar bas 3IttS= 
fäeit non 3lü^lracht unter feinen (Gegnern. Meißens tnar ber 
ftäitbifd)e Slusfchuß, bie fog. Oberräthe, eher 31t einer 33erniCtigung 
bereit, als bie ©tänbe felber: ba fud)te ber ^urfürft bettit jenen 
gu begünftigen. Ober es hobelte fi<h um eine neue Auflage: ber 
3lbet fdjlug bie gorm ber 3Iccife nor, bie ©täbte bie beS §ttfen= 
fchoffes; in folchen fjätteit behauptete nun ber ßurfürft, bas fog. 
©omplanationSrecht ju befißen, b. h- für bie eine ober attbere 



45. Sßreitlen, gvo5er Äurfiirft. 209 

Meinung entleiben fötinert. Um bie Accifen länger %u £;eben, 
als eigentlich beroilligt mar, pflegte er eine Aieitge non Alenfchen 
oorljer fchon als Gablung barauf an^umeifen. Oabei mürben mit 
großer Gefdjitflidjfeit @in$elne burd) Gunftbe^eugungen geroonnen, 
Anbere burch Orohungen eingefd)üdjtert; bei paffenber Gelegenheit 
auch Gemalt nicht oerfdjmäht: fo gegen o. Halfftein, ber £)in= 
gerichtet, gegen Ahobe, ber zeitlebens eingefperrt mürbe, gegen bie 
©tabt Königsberg überhaupt. 3nt Kinjelnen muh man fid) für 
biefe Opfer geroih interefftren, für bie ©tänbe im Allgemeinen 
fdjraertid). Oer mürbe febr irren, ber in ihnen eine AolfSoer= 
tretung erblidte. ©ie mareit bamals nidbts meiter, als eine mittel* 
alterliche Korporation, melche, anher atterljanb gormalien, bie 
grunblos gemorbenen Vorrechte gemiffer Klaffen unb £anbfd)aften 
oertheibigen, bie ©taatsfaffe auf eine hödjft fd^merfädige Art oer* 
malten, unb bie guten Abfidjten bes £anbeshernt taufenbfältig 
burdjfreugen moüte. 2ßas ift ^ßreuhen nachher für Oeutfdjlanb 
geraorben! Alit biefen ©tauben aber märe eine „preithifdje Aton= 
ardhie" niemals gu ©taube gefommen. 

Aach beut ©iege bei gehrbeüiit mürbe ben ©tänben, menn fie 
©teuern beroittigert foüten, meiftens eine grift gefegt, etraa oon 
14 Oageit, innerhalb bereu fie fertig raerben mühten. 3ugleicb 
marb ihnen regelmähig eröffnet, raas fie jit menig bewältigten, 
mürbe beffen ungeachtet müitärifd) beigetrieben merben. Söefdjmerbe* 
fcbriften gab man ben ©tänben unbeantmoret juritd. Aeoerfe er= 
hielten fie ohne ©djmierigfeit, aber biefe haUen 9ar ^inen raeitern 
SBertl). Ks mürben £anbtagsabfd)iebe erlaffen ganj ohne ftänbifdje 
Alitmirfung, ober, menn nur einzelne Oheile eingeroilligt hatten, 
ber OiffenS ber übrigen gar nicht berüdfidjtigt. Atadjte bie 
preuhifche Aegierung felbft Aorftellungen bei fiofe, fo brol;te ber 
Kurfürft moht, er raerbe ihnen einen anbern Alaun ins Sanb 
f dürfen, ber feine befehle burchfegen fön ne. Aad) h^ft^Öen Klagen 
ber ©tänbe fdjrieb er an bie Aegierung, bah w bie läftigen 
Ouerulanten, metdje nur Koften oerurfarfjten, lieber gar nicht mehr 
berufen moüte. „2BaS fie beraiüigten, nehme er jmar auf Abfd)lag 
an; bod) fei es fein gnäbigfter SGöiUe, bah auch Senes, mas an ber 
gorberung fehle, mitausgefchrieben merbe." 

Unter griebrid) I. fommen noch öfters Aerhanblungen mit 
ben ©tänben oor, aber niemals erfolgreiche Steigerungen berfelben. 

9T0 f d) er, ^olitif, flefctjitfjtl. Waturlefyre k. 2. 14 
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s2ßie ficf) bie preußifdjen einmal (1703) ber SBemittigung miber= 
feiert, erflärt ber $önig, fie nid^t eher entlaßen j$u motten. Unb 
nun geht Alles burdj! Als unter griebridj SBilhelm I. 1722 bie 
©teuerbeßörben, bie fog. ^riegScommiffariate, mit ber domänen= 
nermaltung nerbitnben mürben, ging bie (egte praftifdje ©pur bes 
atten Sanbftänbemefens nerloren. 

Auch in uolfsmirthf<haftlidjer §infidjt mar ber große ^urfürft 
feinen ©tänben überlegen. Gr hatte ficf), mie Golbert unb $arl XI. 
non ©cßmeben, mie auch fpeter b. ©r., bas mirthfcßaftlicb ßöchft5 
Mtinirte Sanb feiner 3eit, bie Aieberlanbe, §um -Jftufter genommen. 
Auch abgefeßen banort, baß er in feinem mehrjährigen Aufenthalte 
bafelbft lernte, „raaS gürftenfößnen fo Aotß tbut, unter non ihm 
felbft unabhängigen Umgebungen ein richtiges sJttaß für feine eigene 
Uraft, feinen eigenen Sßertß ju erlernten." (<g. Seo.) 

§. 46. 

daß in deutfdjlanb nur bie einzelnen Sanbesßerren, nic§t 
aber bie Slrone im Allgemeinen non ben monardhifdjen ttücßtungen 
jener 3^it $ortßeil gezogen, läßt ficß burcß bas ^ufammenmirfen 
non einer ttttenge nerfcßiebenartiger llrfacßen erflären. ©cßon bie 
geograpßifcße ©eftaltung unfers $aterlanbes begünftigt bie poli= 
tifcße Einheit bes Golfes nid)t. Sßenige dßeile Europas finb burcß 
©ebirgs= unb ©tromfpfteme fo bebeutenb gegliebert; unb in feinem, 
ich müßte benn ©riecßenlanb ausnehmen, ift bas 3Jtittelglieb non 
ben ©ränjproninjen geograpßifdj fo fehr in ©chatten geftettt.1 
daßer bie foitberbare Grfcßeinung, baß ficß in jeber großen ©ränj= 
proninj non deutfcßlanb ein mächtiges politifcßes Sehen entfaltet 
hat, man benfe nur an SBranbenburg, bie ©d)mei§, bie Aieber= 
laitbe! ober menigftens ber ©iß eines ^aiferßaufes beftanben: 
mährenb bas Gentrum non attebem nicht bas Sttlinbefte aufeuroeifen 
nermag. dahingegen finb Söittenberg unb SBeimar biefent Gentrum 
angehörig: ein beutticher gingerjeig, auf meldjem ©ebiete bie 
Aationaleinßeit deutfdjlanbs am leicßteften unb heften 2Bur§el faßt, 
der Gßarafter bes beutfcßen Golfes, hat Seffing gefagt, befteßt 

1 2Bäf)renb in ©nglanb unb $ranfreicf) eine große, faunt unterbrochene 

©bene oorfjerrfcht, ift in Spanien wenigftenS baS mitttere ©tieb, ©aftitien, 
weitaus baS bebeutenbfte. 
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barin, baß es feinen 9tatioualcßarafter beftßt; in berfelbeu Meife 
bat gr. ©cßlegel bie Sluarcßie für SDeutfcßlanbs maßre SSerfaffung 
erflärt. SBirflicß gab es unter ben JMturoölfern ber ©egeuwart 
fcßwerlicb eins, welches §ur Einheit in ©taatsfacßen weniger in= 
dinirte: wir waren in biefern ©tücfe nur mit ben (Briefen bes 
5lftertf)umS ober ben Stalienerit bes Mittelalters jufammenjuftellen. 
Sn allen brei gälten fabelt SBilbungSoortßeile ben 9tacbtßeil ber 
Macht oergüten rnüffen. 

Erft im 19. Saßrljunbert ift burcß bie beifpiellofe 35erbeffernng 
ber Eommunicationsmittel, namentlich burcß bie Erfinbung ber 
Eifenbaßnen, bie wicßtigfte Unterlage ber früheren prooingialen 
©paltungen beseitigt worben, nacßbem fur§ oorber bie dtapoleonifcße 
SSeltßerrfcbaft ben Slbgrunb aufgebecft l>atte, in welchen bie gort= 
bauer ber alten 3enlffenbeü bas ganze beutfcße 23olfslebeit ge= 
ftürzt höben würbe. Uebrigens ift bodß auch oorber mehr als 
einmal ber alte Söarbaroffa im 5fyffbäufer aus feinem Raubet* 
fcßlafe auf gefahren: faft in jebem Sahrßunbert pflegt bas Sbeal 
beutfdjer ©taatseinßeit für einen Moment feiner Sßerwirftidjung 
nalje zu rücfen. 

Ueberaü gibt es fein größeres ginberniß gegen bas gebeißlicbe 
3uftanbefomnten zeitgemäßer Entwicfelungen, als wenn ber SBerfudj 
ba^u oorzeitig gemalt wirb, ©o war es für bie ©efcßicßte bes 
SDeutfcßett Reiches oerbängnißooE, baß bie Soßen ft aufen oiel zu 
früh uitb oßne bie erforberlicßen ©cßritte oorßer unb gleichzeitig 
nach Slbfolutismus ftrebten, oon ben altrömifcßen Erinnerungen 
ber ^aiferzeit oerblenbet, aber z* 33. in geinbfdßaft mit ben ©täbten, 
unb felbft nodß ooll ritterlicher Sbeale.2 3ßäßrenb bie früheren 

2 ©an§ anberS bie ©tettung ber £>ohenftaufen in Unteritalien, baS ja in 
fo nieten ©tücten eine Srücte nom Stttert^ume gur neuern geit bitbet. §ier ift 
$riebricb II. eigentlich ber erfte ©rünber einer ntobernen $3eE)örbenorganifation, 
(worin ihm jeboch $. Finger fcfjon etwas uorangegattgen); wie er auch bie erfte 
©taatSuninerfität gegrünbet f)at, im ©egenfaße ber oberitatifchen ©tabt= unb 
ber englifch^frangöfifchen $an§leruninerfitäten. ©o hat er baS erfte ftjftema= 
tifche ©efeßbucf) rebigirt, h°t tu ben höheren ^oftanjen I^uftij unb SSerwattung 
getrennt, wenigftenS bie peinliche $uf% ©eiehrte Beamte mit gehörigem ©ja; 
men unb feftem ©ef)att. Verbot, baß ein Beamter in feinem ©prenget ©runb= 
ftiicte tauft, ©chulben macht ober heiratet, ©trenge 2lbftufung non 3teicf)S;, 
^prooinjiaU unb DrtSbef)örben, namentlich auch mit einer Dber;9ted)nungS= 
fammer. jährliche Berichte über bie ©ingänge unb ertebigten *©achen, bie an 
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beutfdjen 9ted)tsbüd)er burchaus auf ßocaliSntuS unb Autonomie 
berufen, I;at bie ©iitführung bes römifdjen 9tecf)tS gemijg einen 
abfolutmonarchifchen ©fjarafter gehabt. Aber bie <Qohenftaufen 
lauten bamit nie! &u früh). Atbrecht I., ber bie ©täbte begünftigte, 
hätte ohne feinen uorjeitigen Tob üiebeidjt ebenfo nie! in ber 
9Ud)tung auf AbfolutiSmus tl)un fönnen, mie ^l)i(ipp ber ©chöne, §u 
befi'en norne^mflen <gerrf<haftsmittetn bie fünften mit ihrem römi= 
fdjeit 9M)te, ihrem geheimen Sßroceffe, i()rer Tortur 2C. gehörten, 
unb ber ja im Kampfe gegen Sßapft unb 9titterorben fo SBichtiges 
geleiftet £)at. Qn Teutfchtanb Ijat aber bie golbene £htbe bas 
9tei<h eigentlich fd)on $um 93unbesftaate gemacht, jutnal burdj if>r 
Verbot aber nid)t non ben Sanbesherren betätigten ©inungen. 

©ine grobe AuSfi<ht eröffnete t<h tnieber am © n b e b e § 
14. 3ahrhunberts, unter £. Aöen^ets 91egierung. Allenthalben 
mären Söünbniffe gebilbet worben, hier ber 91itter, bort ber ©täbte, 
in ber ©djmeij fogar ber ©täbte mit ben dauern. Sßenn ber 
nontinebe gwecf biefer 23ünbniffe auf ©idierung beö £anbfriebens 
im Allgemeinen hinausging, fo waren fie bod) insbefonbere gegen 
bie 9teid)3fürften gemeint, welche ihre Sanbeshoheit mehr unb mehr 
auf ihre Heineren, bisher reichsunmittelbaren Umgebungen aus$u= 
behnen fugten. Qm 3nnern ber einzelnen Territorien waren bie 
Sanbftänbe batnals ganj ähnliche 9titter= unb ©täbtebünbniffe, 
welche bie, auch intenfin immer wachfenbe, Sanbestjoheit in ihren 
früheren ©djranfen erhalten wobten. freilich gab es auch Stüifdjen 
ben nerfchiebenen 23ünbniffen felbft eine 9Jtenge Qantäpfet: nament5 

lieh haHen 9ar oft bie ©täbte nötljig, t<h her liebergriffe bes Abels 
mühfant §u erwehren. 9ßie nun aber, wenn bie gemeinfante ©e= 
fahr, welche non ben Sanbesherren brohete, abe kleinen nerbunben 
hätte? Ter natürliche 9Aittelpunlt einer foldjen SBerbinbung war 
ber ^aifer, ber ja gleichfalls babei intereffirt war, bie £anbes= 
herreit nicht übermächtig werben §u taffen. 2Ben§et fahle wirklich 
ben $lan, über ganj Teutfchlanb eine einzige grofje ©inung aber 

bie jeweilig ppre Qnftanj, bis junt Könige hinauf, gefädelt werben, hiermit 
pngt eS gufammen, bafs ber Unterfcfiieb ber perfönltdjen ecfjte naef) ben 3^atio= 
nalitäien, ber gerichtliche beweis burd) Äatnpf (ftatt burd; geugen ober Ur= 
lunben) aufgepben würbe, ^-elfben bei XobeSftrafe oerboten, felbft baS blojüe 
Xragen non 2ß affen nur für fWeifenbe geftattet. (o. fftautner ®efd). ber Rolfen; 
ftaufen III, ©. 463 ff.) 



§.46. Seutfcf)lanb:9Bettge][, $artV. 213 

Stabte unb bitter gu Staube gu bringen. Stuf ähnliche Slrt hatten 

oor fmnbert Sauren in (Snglanb ber niebere Slbel unb bie 23ürger= 

fchaften, ben großen ßorbs gegenüber, bas Unterhaus gebitbet. 

SBäre es in SDeutfdfjlanb gelungen, fo hätten fich bie Sanbesßerren 

mit ber Stolle eines Dbertjaufes begnügen müffen; ber Stroit 

märe erftarft, bas Sieicß, ftatt allmälich ein 23ünbniß 51t werben, 

ein Staat geblieben. Stber freilich, oon allen fonftigen (Srforber- 

niffen abgefeljen, fo gehörte bagtt ein gerrfcßer, wie (Sbuarb I., 

nicht wie Eönig Söengel, ber weber gurcht, uodj Vertrauen einflößen 

tonnte. Stacßbem er felbft 1388 bie Stabte gegen bie oberbeutfcßen 

gürften gu ben SBaffen gerufen hatte, ließ er fie bodj nach ber 

erften Stieberlage3 fdjmählid) im Stich- SDas gange Unternehmen 

hatte nur ben Erfolg, bie (anbeSherrlichen Elemente bes Steid)S= 

tages fefter git oerbinben unb unwiberftehtid)er gu machen. 

(Sine neue, oieüeicßt noch glängenbere (Gelegenheit bot fiel) 

bar im Slttfange bes 16. 3ahrtjunberts. 2öie mächtig mar 

bamals in ber jungen literarifchen SBelt neben ben Qbeen ber 

religiöfen Steform, ber Steftauration beö flaffifchen Sllterthums, 

ber 23olfsbilbung unb Sittenoerbefferung aud) bie ber StationaU 

einßeit! Selbft bie ernften, begonnenen ^raftiter mürben baoon 

mitergriffen: ich erinnere an bas Steidjsregiment, bas SteidjSgolU 

fpftem, bie nieten großartigen (Gefeßgebungsacte unter Eaifer 

Sltagimilian I. unb Earl V. 2ßie feß lugen bie bergen einem jeben 

heroorragenben Spanne entgegen, welcher bie träume ber gebitbeten 

3ugeub fchien oerrairflichen gu woben: (Srft g. 23. bem (Sarbinal 

oon 23ranbenburg, bis biefer SJtäcen bureß fdjlecßte ginangwirtß5 
fdhaft oerleitet würbe, fich beim Slbtaßßanbel gu betheiligen, b. h- 

alfo mit bem allerfc^reienbften sDlißbraud)e bes bamaligen Ancien 

regime gemeiitfame Sache gu machen. 

Stacßher Earl V. (Ss ift unberechenbar, was Earl V. hätte 

auSrichten fönnen, falls er mit feinem reichen Talente unb ber 

unermeßlichen gütte feiner materiellen ^Hilfsmittel fich in großem 

Stil an bie Spiße ber reformatorifdjen Bewegung geftellt hätte. 

Silan barf nicht oergeffen, baß im oierten SDecennium bes 3aßr= 

hunberts faßt alle (Gebilbeten, ber größere ^l)eit bes Slbels unb 

ber Eent aller 23ürgerfcßaften proteftantifcß gefinnt waren. 3n 

3 Sie burcf) Ußfanb attgemein befannte ©cfjtadjt bei Söffingen. 
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beit öfterreidjifdjen Erblanben war ja noch beim Slusbrudje bes 
breißigjäljrigen Krieges bie überwiegenbe ^Ote^r^ab)! biefer klaffen 
eoangelifcß. SBetdjer ^ic^tung ber Söauernftanb folgte, bas Ijabett 
bie S3atternfriege an beit £ag gelegt. (Sollte es ba raohl uitntög= 
lid^ getoefen feilt, burch rafcßes 3ll3re^fen a^e geiftlicfteit £erri5 
torien für bie Slroite §u fäcutarifiren, unb bamit bie Steichsmacßt 

% 

bes ^aifers uitroiberftehlid) §u ntadjett? 3 war ohne $rieg wäre 
es nicht gegangen, £rieg auf ßeben unb £ob; aber feine große 
Umwälzung l)at gattj objrte einen folgen oolljogen toerbeit fömten. 
3cß ßalte es itidjt für unbenfbar, baß SJtarimilian II. währeitb 
feiner Qugenb ähnliche ^Ilane int füllen §er^eit bewegt ßat: ba= 
ntals freilief) märe es gu fpät gemefen. Sliele unb herrliche geifü 
liehe S3eftßtl)ümer waren bereits oon beit gürfteit oorroeggenomtnen; 
bie fürftlicße SKacßt mar burd) bie dteformation in jeber <ginfid)t 
ungemein oerftärft; bie S3eute hätte nidjt mehr fo unzweifelhafte 
<Qülfsmittel zur Behauptung bes Sieges bargeboten: jeßt märe 
nur mit ben geglichen Herren bie leßte Säule bes Status quo, 

ber üorßanbenen Slaifermacht, ßinmeggebro^ett. Slnbers unter 
£arl V. — Qnbeffeit es ift bafür geforgt, baß bie Zäunte nicht 
in ben §intmel waeßfen. Slls Slönig oon Spanien feßon hätte 
$arl Y. niemals eine fold)e Stoße übernehmen bürfen. &ier 
waren ade bie Elemente, weldje ben mittelalterlichen $atholicis= 
ntttS getragen hatten, n°cb in oodftänbiger $raft. ^ebenfalls 
mußte er Spattiett alsbaitit feinem trüber geben, Defterreicß für 
fid) behalten. Stun mar aber bas bantalige Spanien, mit feinen 
glängenben Erwerbungen unb itod) glänzenberen Slusficßten, beut 
bamaligett Defterreid), mit feiner Stürfengefaßr, feiner höchft pre= 
cäreit Stellung zu Ungarn ?c., ju überlegen, baß eine, bei einem 
Jünglinge ganz uttroahrfdeutliche Steife unb Sicherheit nöthig ge= 
mefen märe, um in biefer Sllternatioe bie 3ufunft ber ©egenwart 
oorzuzießen. 9)tit bem erften Schritte waren bie übrigen ßalb 
feßon gethan. Sind) mar bie ganze Stellung, metd)e Start im euro= 
päifchen Staatenfpfteme einnahm, biefe gerftreuung feiner ßänber, 
weldße ihn bei jebem Eonflicte in Mitropa mitoermidelte, ohne hoch 
jemals eine oode Entfaltung unb Eoncentrirmtg feiner Sttacßt zu 
geftatten, burchaus oort ber Slrt, baß großartige, ßeroifeße Ent5 
feßlüffe, Silles an Silles zu wagen, baburch erfeßwert mürben. Eine 
$olitif ber Stücfficßten, ber Bebenfen, bes 3uwartens, wozu fein 
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©harafter ohnehin fetjr neigte, mürbe ifjm (jierburd; beinah auf= 
gelungen. 

Stoch einntat hat bie S>orfehung £)eutfd)tanb einer C£entrati= 
fation unb abfoluten S)tonard)ie fd)einbar red)t nat)e geführt: im 
3a^re 1628, rao gerbütanb II. bttrd) großartige 23enußung 
ber fatßolifdjen Steaction unb bem bamatigen Sölbnerrnefenm bam 
Steid) faft rneßrlom gu feinen güßeit erbUdte. Sßallenfteinm 
3bee mar, ben Eaifer §u einer Slrt oon Sultan ju ergeben; er 
felbft modte beffen ©roßraeffir fein. SBatlenfteinm 3Bort, man be= 
blirfe feiner Slurfürften unb gürften meßr, em fotlte, mie in Spanien 
unb granfreicß, nur ein $önig fein: f. bei Hßeoenhüller §u 1628, 
XI, S. 62 ff. 703. 713. 9)tanderlei materielle ^tane, meldje ftcß 
and) neuerbingm an bie ©inbeit oon £>eutfd)lanb angelernt haben, 
tauchten fd)on bantalm empor: ein nationalem £)anbelmfpftem nad) 
Slußen, eine beutfdfe SJtarine, Sfbfcbaffung bem Sunb^ollem 2c. Slber 
freilich, bie ^atßolifen maren ßier^u nicht einträdjtig genug, bie 
^ßroteftanten itic^t befiegt genug, bie europäifcßen Mächte uid)t 
untätig genug. 3n bentfelbeit Momente faft, mo ber gefcdjrlicßfte 
©egner laubete, ließ fidj ber üaifer bemegen, burcb SIbbanfung 
SBallenfteinm aum feinem ©ebäube ben Scßtußftein ßeraum^ureißen. 
SBadenfteinm grneitem ©eneralat, bei aller jurifüfcben Unbefc£)ränft= 
beit, ift bodf) nur ein Schatten bem erften. Slucb Ijat er felbft in 
biefer ^eriobe feinem Sebenm bie früheren glatte fcßraertid) mit 
bent begeifterten unb barum auch begeifternben Prüfte aufgenommen, 
ber in folgen fragen allein gum $iele führen fanit. ^3alb nad) 
feiner ©ntlaffung batte er mit ©uftao Slbolf oerßanbelt, meiner 
ißm ein £eer fenben unb ißn gunt SSiceföntg oon Böhmen machen 
mollte. Stad) ber ^öreitenfelber Sd)lad)t eingefdjlafen, mürben oor 
bem Kampfe bei Nürnberg bie SSertjanblungen erneuert, mobei 
©uftao Slbolf bem Sßatlenftein ein §er§ogtbum grauten in Slumftdü 
fteilte.4 3)aß bie früheren ^ptäne f(^eiterten, ift ficberlid) ein ©lüd 
für unm Sille. SBären fie gelungen, fo märe £)eutfd)lanb freilid) 
©in Staat gemorben, aber git berfelben ^ulturftufe unb aum bem 
felben ©rünben oentrtbeilt, auf ber mir fo tauge Defterreid) er= 
btidt haben. 

4 33gt. ©. Printer Sie 33erf)anblungen ©ctjroebenm 2C. mit SöaUenftein 

unb bem Inifer 1631—34. (I. 33b., 1888.) 
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Uebrigenö £;at 2Baßenftein für bie ©efdndjte ber abfoütteit 
•IRonardjie nodj ein anbereö Sntereffe. ©ie glatte, raeldje er 
roäfjrenb ber furgen ©auer feiner Sanbeölraljeit in 9Jtecflenbürg 
auöpfiihren fudjte, oerbienen um fo mehr 2lufmerffamfeit, als er 
geraiß ber bebentenbfte politifdje üopf im bamaligen beutfeben 
Reiche mar. 2J?an ftubiere feine oon D. Sorenj 1875 £;eranö= 
gegebenen Briefe an feinen ©teßoertreter ©t. Sultan. hiernach 
faßen bie alten Sanbesherren gänzlich entfernt raerbeit (©. 7.11. 9). 
Zrnfte ©arge, baö Saitb aar ben Zrpreffungen ber faiferlidjen 
©olbateöfa gu febüßen (6), es mieber angubauen, bie ©eftüte 2C. 

51t erhalten (10. 12). ©er §afen 31t Sßarnetnünbe faß befeftigt (7), 
in SRoftocf unb Söismar Zitabeßen erbaut merben (7 ff. 16), um 
biefe ©täbte im 3aiime galten, raobei an eine 33efaßung oon 
je 3000 dßann 51t guß unb 200 Leitern gebaut rairb, bie aber 
ftrenge ©iöciplitt galten faß. Sind) eine fleitte ©eemadß ift ju 
grünben (13). ©aneben foßen 30.9toftod unb SöiömarSefuitencoßegien 
errietet merben (6). Qm Snnern ift mehr, als bisher, in ber £aupt= 
ftabt ©üftrora 511 centralifiren, fo baß j. 33. baö ©tift ©Emeriti 
nidjt mehr feparat aerroaltet rairb (9. 10. 12). (Sin eigenem 
^ammercoßegium ^u errieten (17). Zmpfang ber ©tänbe ge= 
bißigt, um biefelberr nid^t §u oerleßen, obfdjon SBaßenftein fonft auf 
Zeremonien nicht oiel hält (11). ©er 2Xbel foß mehr begünftigt 
merben, als bisher: fo 3. 33. im §ofgerid)te rate in ber ^anjlei 
befonbere abelige ^athöfteßen erridjtet (17). ©a SBaßenftein außer 
Sanbeö refibirt, miß er eine aus 2lbet unb ©octoren gemifdjte 
Zrpebition bei feiner ^erfon ha^n (17). ©0 gern er fonft bie 
ißrioilegien bes 3lbelö erhalten miß, fo ftrebt er bodj entfliehen 
nach einem privilegium de non appellando für fich (20. 31). 
©eidlicher 3Berth barauf gelegt, baß ihn bie Zarbittäle nidjt 
Eccellenza, fonbern Altezza nennen (35). 9)1 an fießt, eö merben 
hier eine 9ttenge oon 3ügen beö abfterbenben eonfeffioneßen 2lb- 
folutiömuS unb bes aufftrebenben hbfifdjen Slbfolutiömus oereinigt, 
©abei ift eö bejeidmenb für bie ©cßroerfäßigfeit ber bamaligen 
©taatsmafeßinerie, mie oft SBaßenftein ben 33efeßl raieberßolen 
muß, jene Züabeßeit ju bauen, bem Sper^og ©aoeßi fein Regiment 
51t nehmen, bie rechtmäßigen £anbeößerren ausguroeifen 2c. 
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,3ft)eite§ ßapitet. 

jjauptmtftaltrn brr ab fohlten lUomtrdjie. 

§. 48. 

Unter beit ^arafteriftifcben £muptanftalten ttnb ©runbfäpeit 
ber abfoUtten Vioitard)ie fhtb befortberö folgeitbe fie6ett widrig. 

I. ItnttjeUbarfett. 

3e nte()r fidj bie mittelalterliche 9)?onard)ie burcb ^^eiiungen 
gemittet hatte, um fo eifriger mußte jefet untgefefjrt nach 3U= 
fammenfjattuitg geftrebt werben. ©djoit bas erwadjenbe Vationah 
bewußtfeiit wollte es fich nicht ntefyr gefallen laffeit, wie ein £anb= 
gut oerttjeilt gu werben.1 ©tatt ber Vealtbeilungen würbe ofh 
rnals eine bloße 3bealtljeilung beliebt, mit genteinfamer ober 
abwechfelnber Verwaltung bes £anbes. ©o hatte Sobamt griebrid) 
ber ©roßntütbige eine genteinfdjaftlidje Vegierttng feiner ©oljne 
ohne ^^eilung teftamentarifd) oerorbttet. Um 1561 würben bie 
fadjfemerneftinifdjen Sanbe unter gwei Vritber gleich uertljeilt auf 
fed)S Sabre, wo aber nach brei Saljren bie 2^be^e untgetaufdjt 
werben follteit. Vei früheren ^bedungen benft man wobt baran, 
baß nur ber eine Vritber tyixafytn foU, ber anbere in auswärtige 
SDienfte geben. Ober man fudjt wenigftettS bie einzelnen £be^e 
ntögli<hft bunt unb intarroitbirt burdjeiitanber 311 legen, um folcber= 
geftalt bie oöHige (Separation gu oerbüteit. ©0 l)at 8- int 
erneftinifchen ©adbfen bie weimarifdje Sinie bie igaitptmaffe ihres 
(Gebietes in ber Sftitte, einen ^be^ int äußerften SBeften, einen 
anberit int äußerften Dftert, einen brüten unb uierten im äußerften 
©üben unb Vorbett 001t £büringett. Von beit beibert fdjmarg- 
burgifdjen Sinieit bal bie rubolftäbter ancb eine §errfcbaft im 
nörblidjen, foitbersbäufer (Gebiete; unb ebenfo untgefebrt bie fonberS= 
Ijänfer Sinie eine feerrfdjaft im füblichen, rubolftäbter ©ebiete. Vei 
ber ^beÜun9 üon ©djleswig^olftein 1490 würben gemeittfame £anb= 

1 2ßie fe^r bei ben alten 9teidjStf)eiluttgen bie Sßötfer unberücfftcJ)tigt 
blieben, erfennt man redf)t auS ber Benennung ganzer Staaten nacf; bent 31t; 
fälligen Itamen beS erften JperrfdEjerS: Sotljaringien, Äarlingien :c. 
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tage Vorbehalten; 23ifd)öfe unb Dtitterfdjaft blieben beiben £anbes= 
fjerren gleid) verpflichtet, von beiben belehnt 2c. £)ie ©rtheilung 
ber geiftliehen Sehne fodte umgehen. Nebelt unb Sanbesfdßulben 
mürben gleichmäßig getbjeilt. £)ie Rechte auf Hamburg unb S)ith= 
ntarfeßen blieben gemein. 2Ber im ©ebiete bes einen 23rubers 
vermieten mar, fodte es audh in bem bes anbern fein. 2)er ältere 
theilte, ber jüngere mählte. S)aß in ©adjfen gerabe bie jüngere 
Sinie fid) feßon 1499 $ur llntßeilbarfeit entfcßloffen h^t, muß als 
ein ^auptgruub angefeßen merbeit, meßßalb fie bie ältere Sinie 
politifd) fo feßr übermadjfen tonnte. 

S)ie meiften ^ausgefeße, vielfadß feßon feit bem 15. gaßr= 
ßunbert führten Untßeilbarfeit, llnveräußerliddeit oßne Gonfens 
ber Signalen unb ©rftgeburtsreeßt ein. (Statt ber (Srbportionen 
merben bie jüngeren ©ößne mit bloßen ^paragien abgefunben; 
biefe ^aragien geftalten fidß mit ber 3 eit immer Heiner, immer 
meniger unabhängig, bis bas 21 panagienfpftem enblicß adgemein 
bureßbringt. 3n ©eßmeben mar @uftav Slbolfs 23ruber ber leßte 
8|3rin§ mit eigenem ßer^ogtßume. Gßriftina nannte ben ©runbfaß, 
bergleidjen ^paragien nicht ferner ju verleihen, ein arcanum domus 

regiae.2 3n granfreieß l)klt Heinrich IV. feine eigenen jüngeren 
^prinjen von jeber glänjenben ^eirattj ab. Gonbe unb ©oiffons 
mußten fogar in brüdenber Slrmuth leben.3 3>n Defterreidj hal 
§uerft fRubolf II. feine 23ritber auf Slpanagieit gefeßt; boeß mürbe 
nad)ßer mieber eine SluSnaßme gemalt, als 1623 gerbinanbs 
23ruber Seopolb $orberöfterreid) unb Säjrol erhielt. Qn 23ranben= 
bürg feßreibt bie aeßideifeße 2)iSpofition von 1473 vor, baß es nie 
mehr als brei regierenbe Sinien feines Kaufes geben, bie Sparten 
fetbft aber eraig ungetheilt bleiben fodten. ©ämmtlidße Sänber fodten 
bem ganzen £aufe gur gefantmten §anb ^ufteßen, nichts von Sanb 

2 2US ©uftau Sßafa unter feinen ©üßnen ein ^ßaragienfpftem einfüßrte, 
(©rieß betaut bie Krone, $oßann ^innlanb, 9JiagnuS Dftgotßlanb, Marl ©öber= 
maitlanb), feßeint er bie feßlimmen folgen beffelben moßl geahnt ju ßaben. ©r 

fürchtete aber non bem Naturell feines XßronfolgerS bas Steußerfte, unb ßoffte, 
baß nun bie Bügel ber gu ermartenben Dppofition boeß roenigftenS nießt bem 
Slbel §ufallen, fonbern bei feiner Familie bleiben mürben. 2)aS ift überhaupt 
eine eeßt ntonarcßifcße KlugßeitSregel, ber Dppofition ^rinjen als äußrer ju 
geben, unb fie bamit boeß innerßalb gemiffer ©cßranfen ju ßalten. 

3 Spßitippfon Jpeinricß IY. unb ^ßßilipp III. II, ©. 303. 
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urtb Leuten je oerfauft ober oerpfönbet werben, bie geiratgenben 
Söcgter nur eine Slusftattung unb ein igeiratgsgut in (Mb er= 
galten. 

Sas perföitlidie ©efüljt bes <Qerrfcgers gat nid^t feiten bagegeit 
angefämpft. ©o in 23ranbenburg gogann ©eorg (f 1598), welker 
feine SHnber gweiter @ge begünfttgen wollte, ©elbft ber groge £ur= 
fürft war in feinen lebten 3>agren fcgwacg genug, auf Bitten feiner 
lebten ©emagtin neben bem Slurpringen nocg brei ©ögne als 
regierenbe Herren 51t gintertaffen, in föalberftabt, 9Jlinben unb 
dlaoensberg; gwei anbere würben mit ^aragieit bebaut, wobei nur 
bas ^riegSwefen, bie geftungen unb ©teuereinfünfte bem torfürften 
gehören füllten. 3unt ©lü<f ftiejs griebricg I. bieg Seftament um, 
weit es ben früheren §ausgefegen gitwiberlief, auf welken boc§ 
„aller ©lang unb alle 5Jtadjt bes Kaufes" beruhe; er oerglid) ficg 
mit feinen SBrübern.4 griebricg b. ©r. fegte 1752 bas Pactum Fri- 

dericianum burcg, wonacg ogite Micfftcgt auf bie älteren &aus= 
gefege, wenn bie frätififcgen Sanbe geimfieten, feine neue ©ecunbo= 
genitur baraus gebilbet werben fodte. Sas warnenbfte 23eifpiet, 
wie ber ©treit gwifdjen ben Sinien eines £>errf(3gergaufes ignen 
allen fcgäbticg fein fann, bieten bas fäcgfifdje ^Urlaub unb bie 
^ergogtgümer ©cgleswig^otftein, wo bas unter ben $erwanbten 
ftreitige ©ebiet gulegt oon einem gang fremben £aufe occupirt 
würbe. — Sag in 9htglanb bie Dbergerrfcgaft oon Eiew an Sttosfau 
überging, rügrte oornegmlidg bager, als ber Sgeilfürft Slnbreas 
oon ©usbal in feinem (Gebiete bie ferneren Stellungen abfteüte. 
Socg gab nodg 3wan III. feinen jüngeren ©ögnen ^paragien mit 
£attb unb Seuteit, mit reifen ©infünften, *gofgaltungen unb Dffi= 
gieren, aber ogne 9Jiüngred)t unb gögere ©ericgtsbarfeit. 

Sen äugerften ©egenfag gu ben mittelalterlicgen ©taats- 
unb nadpnittelalterticgen Sanbestgeilungen bilbet bie 3bee ber 
©rboerträge, worin ^3reugen fo oiet geleiftet unb nocg megr oor; 
bereitet gat. 

4 ©elbft [yerbinanb ber Äatfjotifdje war im 2Uter fdjwad) genug, [einem 
[ungern ©nfet, wenn aud) nidpt bie Sftegentfdjaft, [0 bod) wentgftenS baS ©rofP 
nt elfter tf)um ber mächtigen 2titterorben fjintertaffen j$u wollen, ©eine 9tätf)e 
oerwarfen aber and) biefs, weit eS für einen Untertanen 51t grofl [ei. (Prescott 

Ferd. and Isabella III, p. 344.) 
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II. £>errf djerhouS. 

Nls bie eiferne $eit worüber war, in meiner bie Regierung 
eilten minberjährigen £errfd)ei3 burdjaus unfic^er gewefen wäre 
(ogl. oben ©. 55), ift bas NepräfentationSredjt ber (Snfel 2C. 
allenthalben burdjgebrungen, unb eben bomit einer Unzahl oon 
Streitigkeiten über bie (Erbfolge, HönigSmorben, wie fie im alten 
S)äitemarf fo häufig waren, u. bgl. nt. oorgebeugt, Qm Mittelalter, 
wo bie fürftlidje Qamilie bem Präger ber Grotte gegenüber mehr 
galt, als jefet, waren bie Prinzen oon ©eblüt oft bie gefährlichen 
Häupter ariftofratifchen Aufruhrs. 3n ©nglanb würbe Honig Qohaitn 
als rechtmafeiger Honig anerfannt, obfdjon Nrthur, ber ©ol)n bes 
älteften Skubers ©ottfrieb, lebte; jwei Qahrhunberte fpäter galt 
Heinrich IV. für einen Ufurpator, nicht wegen ber Slbfe^itng 
Nidjarbs II., fonbern weil er oon einer Jüngern Sinie flammte. 
3n Nufelanb würbe eine 2lrt Primogenitur mit Paragien guerft 
im mosfauifdjen fjürftenhaufe eingeführt (1340). UebrigeitS liefe 
fidj auch Qwatt III. burdj SBeiberränfe bewegen, §u ©unftert feines 
älteften Sohnes ^weiter @l;e auf Höften bes fdjon anerfannten ©nfels 
erfter @he einen Nüdfchritt §u machen. Qwans Nachfolger SBaffilji 
hielt feine trüber fo lange uont £>eiratl)en ab, bis er felbft einen 
Soljn hatte. Peter b. ©r. hielt es für echt monarcfeifd) unb fitste 
es bemnadj §u erzwingen, bafe ber Gjar feinen Nachfolger beliebig 
wählen bitrfe, auch aufeerhalb feiner gamilie.1 Nod) Haifer Paul, 
ber felbft in ©efahr gefdjwebt hotte, oom £hrone ausgefhoffen ju 
werben, unb ber eben barum ein ftrenges bpnaftifdjes Erbrecht auf* 
gefteüt, hotte hoch fpäter, aus Abneigung gegen feinen £hr°nfolger 
Nleranber, ben plan, bie Hrone ganj willkürlich beut prüfen trugen 
oon SBürttemberg 51t hinterlaffen.2 

^Dagegen hot ber SBorjug ber SB ei ber in ber ältern Binie oor 
ben Männern ber Jüngern, wie er im heutigen (Snglaitb befteht,3 

1 ©d)tÖ3er Jpiftorifdje llnterfudjung über 9tu£s(anbS 5Reitf)Sgrunbgefe|e 

(1777). 
2 u. 23ernfjarbi SRuffifd&e ©efdp II, 2, ©. 429 ff. 
3 (SS giebt übrigens uiel 311 benfen, wenn bei ben alten Briten regierenbe 

Königinnen norfommen: neque enim sexum in imperiis discernunt (Tacitus 
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einen nichts meniger als tnonar^ifc^en CEijarafter. ^ierbitrd) föitnett 
rafd) hüttereittanber neue Käufer auf beit ^()ron gelangen, roährenb 
bie jüngeren Siniert früherer SDpnaftieit höhftetts noch ariftofratifdje 
(Elemente bilben.4 @s giebt ja einzelne große igerrf herinnen; in 
ber Siegel jebod) befifeen bie grauen gemiß feltener ntoitarhifhes 
Talent, als bie SJlämter. (©. 40.) £)ie fhmebifhe ©hnftina mar 
ol)ite gmeifel eine geiftreidje ®aute; bod) l;at ihre Regierung einen 
ähnlichen Sfüdfall in bie Stbelötjerrfd)aft oerurfaht, mie nachmals 
bie SJchtberjährigfeit Karts XI. gtt ©hafefpeare’S ©amlet ift 
bie Königin offenbar Königin aus eigenem Sieht, bie aber aus 
perfönlidher SSebeutungslofigfeit bie Regierung ihrem ©emahl über¬ 
läßt. ©onft mürbe ja hantlet feinem $ater nachgefolgt fein. 2)er 
$Did)ter hatte in feiner ganzen jüngern 3eit regierenbe Königinnen 
nor Singen gehabt. 

Qn ber abfoluten Monarchie haben ©ucceffionsgefeße 
eine gemiffe Sleßnlid^feit mit ©taatsgruitbgefeßen, bie aber oon 
£>aufe aus nur auf beut tljatfäditidjen Umftanbe beruhet, baß eine 
Slenberung burcß SBiHfür bes jeßigett igerrfhers erft nah feinem 
£obe ins Sehen tritt, alfo in ber Sieget ohne agnatifchen Gon= 
feits 2c. gar feine SBurget fhlageit fönnte. $)enn fonft ift juriftifh 
nicht abgufeheit, mie man beut mirflid) unbefchränften §errn gerabe 
hier eine 23efhränfung auflegeit bürfte. 

2öir fahett früher (©. 56), baß legitime Stbfunft int llr= 
fonigthutne burhaus nicht für eine unerläßliche SSebingung ber 
^hr°nfotge angefehen mürbe, ©attg aitbers in ber abfoluten 
SJionarchie. Sftan benfe an bas Sßiberftreben Karls II. non @ng= 
lanb gegen ben $lan, feinem unehelichen ©ohne SJtonmauth bie 
Slahfotge gu nerfhaffeit. ©eine SJiätreffe, bie £ergogitt non ^>orts= 
mouth, hatte bieß feßr begünftigt, meit fie babei für ihre eigenen 
Kittber hoffte. 3)er König aber fal). ein, baß er fidj bainit alle 
Siot)aliften nerfeinben mürbe. Subroig XIV. trieb in feiner lebten 
geit auch auf biefem gelbe Raubbau, inbem er feine unehelichen 
ETödjter mit ^ringen bes föttiglicheit Kaufes nermähtte. SDte mett= 

Agricola 16). 2lucf) bei ben 2lngelfac£)fen hatte bie Königin eine befonbers 

hohe ©teltung. (Sappenberg ©efd). oon ©nglanb I, ©. 564.) 
4 $nfofern hatte Subioig ^ßhüipp auS bem ©efichtSpunfte beS tnonarcf)i* 

fcheit $ntereffee nicht Unrecht, atS er auS bem Utrecf)ter ^rieben folgerte, baß 
nur ein Sftachfotnme ^hitippS Y. bie fpanifche Königin heiraten fotlte. 
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^iftorifc^ mießtige SSerfeinbung mit bem ^ringen t)on Dramen fing 
bamit an, baß von biefem eine folc^e SBermäßlung abgeleßnt raorben 
mar.5 2Beil,. vielleicht infolge feiner ehelichen £reulofigfeü, bie 
legitime Nadbfommenfdbaft Submigs XIV. bem 2luSfterben naße 
!ant, verließ er feinen legitimirten SBaftarben 1714 ein eventuelles 
^t)ronfolgered)t. 

Noch bebeutenber mürbe fpäterßin bas monareßifebe Sntereffe 
bnreb bas @rforberniß ber ©bertbürtigfeit geförbert. Nun 
erft ragte bas fürftlidfje £>aus über alle Untertanen gleichmäßig 
empor, mäßrenb es früher oft nur bie erfte 2lbelsfamilie geraefen 
mar. 2öie viel fcßantlofer Nepotismus, ungeftrafter Uebermutß 
unb fonftige 2lbelsufurpationen ßierburdb int Meinte verßinbert 
merben, tarnt bie fdjauerlidße ©efdßicßte bes Kaufes ©ißt; unter 
ftaifer ©igismitnb bemeifen. 21m fdßlimmften, mm bie 23evor= 
munbung eines minberjäßrigen gürften in bie £>anb ber uneben= 
bürtigen Kognaten gelegt mirb. Qroan III. mahlte beßljalb bei 
ber SBermäßlung feines Soßnes SBaffilij abfidßtlidß bie £od)ter eines 
feßr fleinen (Sbelmannes, bamit bereu Nermanbte feine allgu großen 
2lnfprüdße machen follten. £roß biefer Norfidßt aber mar bie @ße 
verßetngnißvott genug, inbem oon ben Nerraanbten ber nachmalige 
Ufurpator ©obmtora abftammte. — Durch bie (Sbenbürtigfeit hat 
ft<h aUmälich ein vermanbtfcßaftticheS 23anb jraifeßen allen euro= 
päifdjen gürftenßäufern gef Ölungen, mobureß jebes einzelne, felbft 
nach bem unglücflicbften Kriege, bod) vor gänzlicher (Sntfefeung be= 
beutenb gefiebert erfteint, inneren Nebedionen gegenüber merben 
bie gürften gar leidet zu heiligen Miauten u. bgl. nt. veranlaßt 
merben. 2öäre ^polen fein SBaßlreich geroefen, beffeit <Qerrfdßer 
nirgenbs in ber Sßelt gamilienfpmpatbien in 2lnfprudß nebnten 
tonnte, fdßmerlidß märe es fo leidsten Kaufes aus ber Neiße ber 
Staaten axtSgeftridben morben. 2öie lebhaft intereffirte man fid) 

5 „Die Dränier finb gerooßnt, bie Döcßter großer Könige 311 ßeiratßen, 
nicßt ißre 23aftarbe": roaS Submtg nie oergab (St. Simon Memoires I, 29). 
Die uneßelicßen Xöd^ter unterseießneten fieß: legitimee de France, ließen fpäter 
jeboeß moßl baS legitimee weg (I, 22). 2öie früß unb fpftematifcß bie männ= 
ließen 23aftarbe beförbert mürben, f. St. Simon X, Ch. 14. Der §er§og non 
9Jlaine mürbe mit 4 ^aßren ©eneraloberft ber ©eßmeiser, mit 12 $aßren ©ou^ 
oerneur non Sangueboc; ber ©raf non Douloufe mit 5 $aßren Slbmiral non 

granfreidß. 
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nacß her SBefiegung ber grangofen für bie SBieberßerfteßung ooit 
43raunfcßweig, Dlbenburg, ioeffemHaffet 2c., wäßrenb bie 9tepm 
blifen SBertebig unb (Genua gatxg unberüdficßtigt biteben! 2lucß 
Napoleon bjätte woßl nicßt fo fc&neibertb erflärt: „bas jgauö 23ra= 
gartga, Bourbon 2c. ßat aufgeßört, gu regieren", wenn er im Purpur 
geboren märe. @twa§ 2Xeb)ntid;e@ tnüffen and) bie SBenetianer ge= 
füßlt ßaben, als fie 1274 ißrent $)ogen unterfagten, fid) felbft 
ober feine ©ößne mit auswärtigen grauen gu oermäßlen. (Es foßte 
ißm bas große, ecßt monarcßifcße £>ülfsmittel einer ^erfcßwägerung 
mit fremben gürften oerfcßloffen bleiben.6 7 gür £)eutfcß(anb ßat 
bas (Erforberniß ber (Ebenburt bie eigentßümticße golge gehabt, 
baß ßierburd) faft auf aße ettropäifcßen Grotte beutfc^eö giirften= 
blut gelangt ift. G)tancßes Heine £mus fann fid) auf fotcße 2lrt 
ber glängenbften unb einftußreicßften ^erroanbten riißmen. TOitber 
oortßeilßaft waren biefe GJiöglicßfeitcn für nufer SBolf, iitbeut fie 
große £ßeite beffelben an eine gang frembe Sßolitif feffeln fonnten. 

$on ber ßoßen Söebeutung, welcße fürftlicße §eiratßen ßaben 
tonnen, ift bie Hart’S I. mit ber tapfern, intriganten, ißrem ®e= 
maßt an (Eßarafter feßr überlegenen, aber fatßolifcßen £ocßter 
^einricß’s IV. ein nterfwürbiges SBeifpiel. ©ie ßat ißren 3Jtann 
um Grotte unb Hopf, unb burcß ißren ergießerifcßen Einfluß aucß 
ißre üßacßfommen ins (Epit gebracht. (Eben barum ift woßl gu 
beachten, baß in ber conftitutioneßen d)ionarcßie bas (Erforberniß 
ber (Ebenburt immer weniger bringenb wirb, ©leicßgeitig wirb es 
immer bebenflicßer, bie bpnaftifdße gortpflanjung auf einen fo feßr 
fleinen Hreis gu befcßränfen, ber eben babttrd) fo leicßt ausartet. 
£)as Sleußerfte waren in biefer £>inficßt bie ptolemäifcßen (Ge= 
fcßwiftereßen. 3lm einfachen ließe ficß äßnlicßen (Gefaßten woßl 
baburdj oorbeugen, baß fid) bie fouoercinen gamitien ßättfiger mit 
beit juriftifd) ißnen fc^on jeßt ebenbürtigen gamitien bes mebiati- 
firten ßoßen 2lbelS oermäßtten. — 3ßirb jeßt regelmäßig gur 
SBoßgültigfeit einer fürftticßen (Eße bie (Einwißigung bes ©ottoeräns 

6 Sltepanber’S I. $rage, rnofjer foltte id) (Gemahlinnen für meine (Gro£;= 
fürften nehmen, rcenn bie fleinen beutfdßen dürften entthront mürben, beant; 
mortete (Stein mit ber (Gegenfrage, ob er 2)eutfd)lanb als eine ruffifdße (Stuterei 

betraute, (d. SEreitfdjfe SDeutfdße (Gefdjidpe I, ©. 516.) 
7 2lud) oott ben altgriedjifdjen ^rannen forooljl unter einanber, als mit 

barbarifdjen Königen häufig angemanbt. 
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erforbert, fo ift habet 31t beachten, bajs eine ga{)( non ^Irinjen, 
bie weit über beit 23ebarf ber Throufotgeficherheit ^inousge^t, 
ebenfo foftfpieüg, unter Umftänben gefährlich, mie bent ©lanje bes 
Thrones fdjäbtidj ift. Ten 67 ©r^tjer^ogen unb Gn^hergoginnen, 
bie es 1891 in Defterreidj gab, (welche grobe 3aW freiticb bamit 
3itfammenl)ängt, ba§ mehrere Sinien bes Kaufes ihre früheren 
fouoeränen Throne verloren haben), ftef)t ber preufjifche ©runbfa^ 
gegenüber, bab in ber lieget nur beit «Söhnen unb trübem bes 
gamitientjauptes bie Eingebung einer ftanbesmäjüigen @he mit 
Thronfotgefäfngteit ber Kitt ber geftattet nnrb. Tie (Erfahrung 
lehrt, bab foldje fernerfteljenbe ^riitjen mit ihrer §ur linten föanb 
angetrauten grau unb ihren nicht t^ronfolgefätjigcn Kinbern fet)r 
glüdlid) fein tonnen. 

9Jtit ber 5lusfd)liej3ung ber 2Beiber non ber Thronfolge bttrch 
bas fog. falifdje ©efep b)ängt es jufammen, bab in grantreid) 
mährenb ber abfoluteit dfioitardiie bie Sftegentinneu eine fo grobe 
9Me gefpielt haben. @s fc^eint höflich inconfequent, bie oermitU 
tneteit Königinnen jur Siegentfdjaft jujutaffen: alfo meid einer 
frentben ^riitgeffiit, oietteidjt aus feinblidjent gaufe, bie 9Jlad)t 31t 
geben, bie man ber einheimifdjen, felbft beim Mangel ber Sßrinjen, 
nerfagt. Sch erinnere an ddaria non 9Jtebici unb 2lmta non Defter* 
reidj, bie ohnehin beibe ihrem (Beinah! perfönltdj teilt Vertrauen 
eingeflöbt hatten. Tod) ift gerabe in ber oöüig unbefdjränften 
Monarchie :00hl 31t beachten, bab ber ©hrgei3 einer dtegentin, bie 
niemals fuccebirett tonnte, bent minberjährigen Jperrfdjer nicht fo 
gefährlid) mar, mie ber eines erften grinsen non (Beblüt, bent ein 
etmaitiges Verbrechen 3ttr Thronbefteigung, menn es gelang, fofort 
bie oößigfte Straflofigteit nerbürgt hätte.8 Ter Oheim bes ntiitber- 
jährigen Königs mürbe aisbann moht mit bem merthlofen Titel: 
lieutenanfc general du rojaume abgefpeift. 

s ©eljr gut fdjon non §einrid) IV. erfannt: ngt. Richelieu Memoires 
ed. Petitot X, p. 185. 2(ud) bem Sölittetalter ift biefer (gebaute nicht fremb. 
©0 führten bie 3tegentfd)aft über ben minberjährigen Äaifer Otto III. erft bie 

■äJIutter, nachher bie ©rofsmutter, bie and) Otto II. mährenb feiner ^ugenb ge= 

leitet hatte. (2£aih 2). $Berf.:©efch. VI, ©. 218.) 
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v 

§. 50. 

III. § o f ft q a t. 

$)em mittelalterlidjen 3uftonbe ber Aaturalwirtßfchaft unb 
prooingialtfirung entfpredhen bie wanberrtben efibengen, wo 
ber gtirft oon Domäne gu Domäne reift, um bie ^orrätße ber= 
felben in natura gu oergehren. ®as Auffommen fefter ^tefibengen 
ift t)ernad) ebenfowohl eine Urfacße, als eine ABirfung bes oer= • 
änberten Staatshaushaltes; unb es leuchtet ein, wie fef)r baburd) 
im Allgemeinen bie ©entralifation beförbert werben mußte. 3n 
granfreich gab es nod) unter grang I. feine fefte 9tefibenj: ber 
Hof gog umher, non fo nie! ©bedeuten begleitet, baß gewöhnlich 
6000, mitunter bis 18000 Pferbe nötßig waren. Paris warb 
gur regelmäßigen Sftefibeng erft unter Heinrich III. ®ie abfolutü 
ftifdjen ^öfe lieben übrigens am meiften ben Aufenthalt in einer 
Keinen Sfteftbeng neben ber ©auptfiabt, wo bas (Bange nur gleidjfant 
eine Erweiterung bes £uftfd)loffes hübet. §ier, in einer non ißm 
felber geschaffenen 2öelt, fühlt fidj ber Hof am beba glichften. gd) 
erinnere an Aßinbfor, ^erfaides, potsbam, feaag, Subwigsburg, 
Subwigsluft, einigermaßen felbft ©t. Petersburg. 23ei einer totalen 
Umwanblung bes gangen ©taatslebens wirb man oft nicht umhin 
fönnen, auch bie Hauptftabt gu wechfeln: wenn fie nämlid) mit beut 
frühem guftanbe adgufehr oerwadjfen war. 1 Als ber frangöfifdje 
Hof Sßerfaides neriaffen h&tte, fanf bie ©inwoßnergahl in wertig 
fahren non 80 000 auf 25 000 herab!2 

©o lange bie abfolute Monarchie mit ber Ariftofratie bes 
Mittelalters nod) im Kampfe begriffen war, fo lange natürlich 
fonnte bie Hofhaltung nicfjt fehr glängertb fein, ©ie einftuß= 
reidjften griebensämter waren bürgerlichen (Belehrten anoertraut. 
3n granfreidj bemerft noch ber oenetianifche (Befanbte Midjele 
©uriano in feiner dtilagion oon 1561, baß ber tiers etat bas 
Amt bes Manglers, ber ©taatsfecretäre unb ade gütang= unb 3>uftig= 
ämter in ne h^be. 3)ie fpanifdjen (Broßen lebten unter Philipp H- 

1 ©o tourbe in üftorioegen mit ber 23efefjrung gum ©fjriftenthume ber 
$errfd)erfi£ oon Sabe nadj 3)rontf)eim oertegt, in SDänemarf oon Sebra toeg :c. 

2 iRanfe $rang. ©efö. I, 0. 126. 376. 

Üiojdier, 'Politif, gefd)itf)tl. Waturlefyre jc. 2.'üluft. 15 
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meift fdmolleitb auf i^ren ©ütent.:i CSrft mit bem uollftänbigen 
Siege ber Grotte, wenn ber 3Xbet eingefetjen ijat, baff er bie lieber* 
refte feiner mittelalterlichen Stellung nur burdj bie ©itnft bes 
Königs erhalten föitne, brängt er fiel) bem £>ofe mieber ju. Tie 
fo oft gefcljilberte ceremoniöfe Fracht bes fpanifd^en §ofes beginnt 
erft unter Philipp III.: bie ©rauben, bereu Vorfahren nid)t feiten 
bem Könige ftrieg angefitnbigt, hatten jept ihren (S^rgeij barauf 
befdiränft, fid) in feiner ©egenwart bebeden §u bürfen; fie waren 
glüdtid, wenn fie eine Taffe betauten, woraus ber Slönig getrunfen, 
ober ein $leib für ihre ©emahtin, weldes bie Königin getragen 
hatte. Seopolb diant'e hat in fpredjenben 3itgen beit Unterfd)ieb 
biefeS höfifden ©aoalierthums oon bem ariftofratifden 9'titterthtime 
ausgemalt. ©in Staat ohne reidjen 2lbel tanit mit beut ©lait§e 
eines foldeit §ofes nidt rioalifiren, baljer es ber grofee griebrid 
gefliffentlid) oerfdmähte. 

UebrigenS mürbe man fel)r irren, wenn man bas £of* 

cerentoniell jenes 3eüa^erö für eine gait§ leere fyorm hielte. 
Shafefpeare fagt oon ber ©erentonie am feofe, bah fie beut gürdten* 
beit nod mehr nüpt, als bem ©efürdteten (föeinrid V., A. IV, l.)3 4 

©in fd)toad)er Tvürft tarnt baburd gegen nnreblide Tieiter gefdjüpt 
werben. So hätte 5. 53. ber geheintnihoolle Vorgang, ber unter 
3fabella II. Olo^aga’S ÜUHnifterium geftür§t hat, unter ber alt* 
fpanifden ©titette weber gefdeben, noch erlogen werben fömteit. 
Tsu einer unbefdränften 9)ionard)ie, wo jebes 5Bort bes ^errfderS 
©efep, jebe Uebereilung beffelbeit in ©unft ober Ungunft ein un* 
beredenbareS Unglüd ift, ba tan it eine ftreitge, wenn man will 
unnatü'rlide ©titette ihn alterbiitgs gegen niete -Dlenfdlidteiten 
fidierer [teilen. 2Ber mit ihm perfönlid oertehrt, ber fotl eben 
nidt, ober möglidft wenig mit bem 9ttenfden, foitbern mit bem 
Dberljaupte uitb SRepräfentanten bes Staates oertebren: beibe 
Theile folleit biefe feinen 2lugenblid oergeffeit. sDtait üebt, bas 

3 Qn Cntgtanb ift bei* 2tufftanb oon 1569, an beffeit ©pibe bie grofjert 
fatf)oIifd)en SorbS 9iortf)mnbertanb unb äöeftmorelanb ftanben, ber lepte ernft: 

lid)e SSerfud^ einer ariftofratifd£)en Revolution. 

4 Surfe mar fefjr für abelige §ofbeamte, bie and) angemeffen befotbet 
merben müfjten: meil Kings are naturally lovers of low Company, unb 
2(belige fid) nid)t Ieid;t fo wollig megmerfen, rote Sßtebejer ober gar ^reigetaffene 

am £>ofe ber (Säfaren. 
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ift feine Vergötterung, fonbern eine Vefcfjränfung beö §errfd)er3: 
freilich im Sntereffe feiner bauernben sDiad)t, bie fomit gegen bie 
&eibenfdjaften öe3 2lugen6tidö bematjrt mirb; unb ebenfo fefjr im 
Sntereffe ber Untertanen. 2Ber bnö öfterreid^ifd)=fpanifd^e <0of= 
ceremonietl beö 17. 3afjrf)unbert3 mit bem rot)en 3äger= unb 
^rinferfeben uergteid)t, bas gleichzeitig bei fo nieten protcftam 
tifc^en dürften l)errfd)te, ober mit ber Vtatreffenmirtfjfc^aft unb 
Sotbatenfpielerei beö 18. 3al)rl)unbert3: ber tarn bie retatioe 
3Bof)ttt)ätigfeit be$ erftern unmöglich ganz t)inroegteugnen. So 
fteinlidf) un$ freute bie meiften Zeremonialftreitigfeiten beö fjöfifdjen 
SlbfoluttemuS fdtjeinen, fo traben fie boc^ in einer 3eit, mo „alte 
Söelt" t)0hen 3Bertf) baraitf legte, and) für ben SUügften Vebeutnng 
gehabt. 2ll§ ber Rurfürft non Vapent ben 2)aupt)in befugt, fteigen 
fie non nerfd)iebenen Seiten in bie ^utfdjje, fefjen einanber nur 
auf Spaziergängen :c., um fid) rücfficbtlicb ber Vorljanb nichts zu 
vergeben.5 6 Setbft ber gro§e Eurfürft non Vranbenburg gab feinem 
©efanbten nad) Verfaitles bie genaueften Vorfdhriften mit, toie er 
feine tQöftidjfeitSformen je nad) ber gröjgern ober geringem §öf= 
lidhfeit non ber anbern Seite einzuridbten t)abe.<; 

§.51. 

IV. £eer. 

9®ie bas Vannheer1 bem patriarchalisch oolfsfreien Urfönig* 
tf)iune entfpricht, bas Sehnsheer ber ritterlichen Slriftofratie, bie 
(Sonfcripüon unb Sanbmefjr ber conftitutionetten ober bemofratifchen 
Verfaffung: fo bas Sötbnerroefen ber unbefdjränften Monarchie, 
atfo zunäd^ft bem 2lbfolutiSmus. 3e mehr einerfeits alle übrigen 
Votfsflaffen ber SBaffenübung entwöhnt finb; je abhängiger unb 

5 St. Simon Memoires YII, 7. 

6 Stein beSpotifd) ift bie ©tifette in ©tarn, mo ber $önig gang als Jbubb^a 
befjanbett roirb, alte Slnroefenben bei ber Slubieng fortioä^renb profternirt finb, 
nur frieren unb ftüftern bi'trfen, ber erfte SJtiiüfter befgljalb an ben ßnieen unb 
©llbogeit fcbmarge $le<fen bat, unb baffelbe Zeremoniell oon allen Stiebereu 
gegen it)re Oberen beobachtet mirb. (Stach Zramfurb unb fyinlapfon.) §ier 

beftefjt offenbar bas für bie §errfd£)er Slnfpredjenbe foldjer formen lebiglid) in 

bem für ben Wiener Oemüthigenbeu. 

1 ©in, mie id) glaube, befferer Slusbrud für Heerbann. 
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blittbgeßorfamer auf ber anberrt Seite baö £eer felbft: befto ge= 
maltiger, unroiberfteßlidßer ber ©influß, raelcßen eö im Innern ber 
Regierung fidjert. So mar g. 33. im oömanifcßen dteidje bie gange 
bieitenbe ©ßriftenbeoölferung nicßt allein jeber Sßaffe beraubt, 
fonbern eö mürben ißr außerbem nod) alljäßrlid) im 2Bege eines 
Kinbergeßnten bie fräftigften, ßoffnungsoollften Knaben meggenommen, 
gleidjfam bie beften militärifcßeu Säfte abgegapft. 2)iefe Knaben 
mußten fobann unter bem tarnen Qanitfcßaren ben Kern bes 
türfifdjen feeres bilbeit. Sie raaren oßne gamilie, oßne <geimatß, 
bloße Silanen bes Sultans, ood renegatifcßer 33egeifterung: meid) 
ein furdßtbareS Söerfgeug im SDienfte ber Despotie, fo lange biefe 
jföefrutirungsmeife bauerte! Söirfticf) famen bie früßeften 3öiber= 
ftanbsoerfucße ber Untertßanen, Klepßtenlieber zc. erft bann gum 
33orfcßein, als ber Kinbergeßnte aufgeßoben mar, unb bie 3ani= 
tfdjareit angefangen ßatten, eine erbliche Kafte gu bilben. 3)ie 
Seßnstruppen bes ©roßßerrn, Spaßis, maren allerbingS etmas felb= 
ftänbiger, in ©runbftüden befolbet: aber feins ißrer £eßeit erblich; 
mit jebem Sluancement mecßfelte man ben 33efiß; alfo aucß biefe 
in ßoßent ©rabe abhängig. ©ine Sflaoengarbe ift in oielen orien= 
talifcßen fHeid^en beliebt gemefen: man benfe nur an bie 9)tame= 
luden in Slegppten, bie fog. ©JurgiS in 33agbab, bie abeffinifcßeit 
Sibbis in ^erfien unb bem mußamebanifcßen gnbien. — £)er 
abenblänbifdße 2lbfotutiSmuS ßat ficf) nteßr an Sölbner aus fremben 
Nationen gehalten, Scßmeigertruppen 2C., bie alfo gleichfalls ben 
Untertßanen fcßroff unb ifolirt gegenüber ftanben. Qn granl’reid; 
hat Sitbroig XI. bie fcßmeigerifcßen 9)tietßStruppen eingeführt. dftan 
farm jeboch fagen, baß im 16. ^aßrßunbert über ben größten £ßeil 
oon Europa ©in Solbatenftanb oorßanben mar, an beffen Stelle 
bann allmäticß bie Dlationalßeere traten. 

Seit bem breißigjährigen Kriege ßat ficß befanntlicß bie 3aßt 
ber Solbßeere faft allenthalben unb oßne Unterbred)ung oergrößert. 
Inf ben erften 33lid foHte man bieß für eine 33erftärfung bes 
2lbfolutiSmuS ßalten. Allein gerabe umgefeßrt. 3e gaßlreicßer bas 
§eer, befto geringer muß im ®urdjfd)nitt jeber ©ingelne begaßlt 
merben; befto weniger alfo liegt iß tu barait, feine Stellung gu be= 
halten. Kommt es eitblicß baßin, baß gur 3$oltgäßligmacßung bes 

feeres ein gemiffer 3n)ail9 eingefüßrt mirb, alfo Anfänge ber 
©onfcription, mie g. 33. in Preußen bas ©antonfpftem griebridß 
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2Bilf)elmS I., fo pflegen fich gar halb bie oben erwähnten politifdjen 
33ebürfniffe geltenb ju machen. 3n ber ©onfcription liegt ein fo 
tiefer, gewaltiger ©ingriff in bie perfönlidje greil)eit ber 3nbioibuen, 
bap jebes fcpon gebilbete unb noch fräftige s$olf bringenb wünfchen 
mup, ihre Ausübung unb 2lnwenbung einer gewiffen ©ontrole zu 
unterwerfen, gür bie ungeheuere ^tacptoermehrung, welche man 
bem §errfcfjer bamit gewährt, oerlangt man auch oon feiner ©eite 
Sugeftänbniffe. Sehnlich wie in fo oielen Länbern, parallel mit 
ber £)öhe ber Steuern, bie sDtad)t ber Sanbftänbe gewacpfen ift. 
Ueberbiep wirb fid) oon einem fehr zahlreichen unb halbconfcribirten 
§eere aus immerhin ein ausgebehnter gonbs militärifdjer Süchtig- 
feit unter bas ganze SSolf oerbreiten, wobitrd) bie allgemeinen unb 
begrünbeten Slnfprüdje beffelben offenbar noch oiel bebeutenber 
werben. 

3n Schweben, bas ja in fo oielen Stitcfen bie diolle oor= 
gefpielt hat, welche ^ßreupen nadjmals in größerem Stil burdj= 
führte, hielt ©uftao 2Bafa am ©nbe feiner Regierung ein fteljenbeS 
<Qeer oon 13 000 9)?ann zu gup unb 1379 Leitern; aitperbem nodj 
549 unb 296 SJtann beutfdjer ©arbe. <Qier war oom alten LanbS= 
fnedjtSwefen nod) fo oiel beibehalten, bap ber ültonatsfolb eines 
^auptmanns 6 sUtarf Silbers betrug, eines Lieutenants 5, eines 
©emeinen 4, eines reitenben Schüßen 8 9Jtarf. $)aju fam bann 
noch bas Aufgebot ber 9fitterfchaft unb im sltothfalIe bes $8auern= 
ftanbes bis za einem Wlann aus jebent £>aufe. 2lud) bie erfteit 
fdjwebifdjen ^riegsartifel rühren oon ©uftao Sßafa h^r (1645). 
Unter ©uftao 2Ibolf würbe alles biep weit mehr entwidelt: um 
1627 jeber zehnte 9Jiann ol)ne Ausnahme auf bem Laube für bas 
£>eer, in ben Stabten für bie glotte bewilligt. Schon ©uftao 
Slbolf witnfdjte, bap eine beftimmte 3aht non fiufen zur Stellung 
unb Erhaltung eines Solbaten oereinigt würbe, $arl XI. hat biep 
nachmals im SBefentlidjen burchgeführt.2 

Sehr charafteriftifdj ift bem gegenüber ber ©egenfap oon 
(Sn glaub, beffen grope friegerifche Stärfe im 14. unb 15. 3al)r= 
punbert ganz befonbers auf ber $8erbinbung feiner feubalen 9vitter= 
fepaft mit feiner bürgerlidpbäuerlichen sDciliz oon Söogenfdjüpen be= 

2 3Son ber analogen ©ntroidfelung in ^ßreufjen unb ^ranfreief) tiefer 

unten. 
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ruf)ete. 9Iach ber ^öeenbißitnc^ ber dlofenfriege int Qmterit, roetdje 
ben 9tbet fo furchtbar fchnuidjtett, tnaren unter Heinrich VII. unb 
VIII., mehr nodj unter ©tifabetJ) bie gtotte unb bie sDti(i^ burdhauS 
überroiegenb. Unter ben erfteit Königen aus bem £>aufe ©tuart 
erfcbtaffte beibeö toieber; bas fönigtiche VehnSheer trat in ben 
^orbergrunb, biö es ber (Srontroell’fdjen ©otbateSfa erlag. sJiacb 
Söieberherftettung bes ^t)roneö begünftigte ber Zottig rnieberum 
bas 2tbetSaufgebot unb baö ftetjenbe <Qeer, tnie beim namentlid) 
Safob II. am tiebften Srtänber anroerbeit (iefj; bas Parlament 
hingegen bie 9J?itij. ©eit ber Declaration of rights jäfyrlidje 
9teubeioittigung bes jpeeres unb bes SDZeutereigefefeeö bttrd) bas 
Parlament. 9iod) unter SBilhetm [II. fd)eint ber ©ebanfe eines 
int griebett ftehenben feeres fetbft Männern, bie fonft sJtegierungS' 
freitnbe tnaren, fef)r oerhafft getnefen 31t fein, ©ogar ttod) 1704 
ber Eintrag auf (Einführung ber (Eonfcription einfüntmig abgelehnt. 
$8ei ber glätte hingegen nmr bttrd) bie ädatrofenpreffe eine ^iemtich 
rotje gönn ber Gonfcription anerfannt. 

®ie tteuerbingS in fo nieten ©taaten burd)gebrungene alh 
gemeine 2Behrpfli<i)t bat offenbar einen roefenttid) bettto; 
fratifcbeit Obarafter, maS felbft bttrd) glättjenbe ©iege tnohl nur 
eilte Seittang nerbunfelt toerbeu mag. (Es finb befetjalb für bie 
befdjränftert 9Jconard)ieit 001t äufeerfter 23ebeutung ade bie Snftitute, 
roe(d)e beut entgegeitarbeiten formen. ©otches gefdjiefyt bann na= 
ntenttid) bttrd) Stiles, tnaS ein militärifches ©taubeSgefüht unb 
©tanbesbernufjtfein §u erhalten bient. 3tm teidbteften toirb bas 
natürlich bei bemjenigen Xfytite bes feeres erreicht, ber nodb je^t 
aus lebenslänglichen Söerufsfriegern befielt: atfo bei ben Offi¬ 
zieren ; unb es ift bie (Erziehung betfelben in (Eabettencorps, bas 
unter Umftänben ertaubte SJuetlmefen, überhaupt bie eigenthümtidh 
entmidetten begriffe non ©tanbesehre, bas Verbot ber (Eioiltracht 2c. 
roefenttid) aus biefent ©eftdjtspunfte 31t betrachten.0 gür bie Untere 

3 23iele uon biefen Einrichtungen haben eine geroiffe 2tehnlicf)feit mit ben 

23eftrebungen ber römifdhen Kirche, in unferer ftanbeStofen ,geit einen geistlichen 

©tanb ruieber hßl*äufteüen, auch hlev tnit bent ftrengften ©ehorfam gegenüber 
bem ©tanbeSuorgefetgen. ©0 entfpredjen 3. 23. ben EabettencorpS bie Knaben* 

feminare, bem ftrengen §eirathSconfenfe baS Eötibat. Qn beiben gälten priui* 
legirte @erid)t$barfeit, ftete ltniformirung, roo mögtid) gemeinfanteS SBohnen 

unb ©peifen. 
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effiliere erftrebt man etwas 3Xef)nlic^eö, obwohl in geringerem 
©rabe, burdj bie 2Xuöficf)t auf ©ünlanftedung. gür bie ©enteilten 
wirft in entfprecßenbem Sinne bas ftreitgere £afernenleben unb bie 
3ufammen§iefyung in wenige große ©arnifonen. Sßeiterßin bie 
$riegeroereine, bie and) nad) ber ©ntlaffuitg uom Sienft einen 
famerabfcßafttidjen Sinn erhalten folleit. ©benfo bie maffen^afte 
Verleihung ooit Secorationen nach bem Kriege, ©in Solbat, 
meld)er mehrere kreuze unb Vtebailleit trägt, wirb fid) and) nad) 
ber ©ntlaffung teid)t als etwas Vefferes, zumal bem £>errfd)er 
VäßerftebenbeS betrauten, im Vergleich mit feinen nidjtbecorirten 
Vefannten. — Vei ber heutzutage fo großen 3aW 0011 Offizieren, 
bie jeßt, zumal wenn bie Unteroffiziere mitgerechnet werben, leicht 
größer ift, als bie fteßenben ^eere im 16. Qaßrßunbert, unb ben 
©ßaratter bes fteßenben igeeres im ßöcßften ©rabe an fid) tragen, 
famt ber abfolutmonarcßifdje ©ßarafter bes jQeerwefens burd) bie 
allgemeine SBeßrpflidjt nur infofern gefdjwädjt werben, als bie 
gemeinen Solbaten ein feßr ftarfeS, leicht oppofitionelleS 33ürger= 
bewußtfein ßaben. Sas befte Mittel, biefes Vürgerbewußtfein für 
ben 5£f)ron gefahrlos zu machen, würbe ba oorßanben fein, wo 
ber Hriegsbienft wirflidj etwas ©rzießerifdjes für bie Staffen ßat, 
in feinen (Einrichtungen notorifd) 'z^edmäßig unb in nationalen 
Kriegen erfolgreich gewefen ift. 

V. Volt'Swirtl)fd)aft unb Finanzen. 

Vor ber §errfcßaft ber abfoluten 9ftonardjie war in ben meiften 
europaifcßen Staaten ber ganze ginanzßauSßalt auf einen ftreitg 
burcßgefübrten Dualismus ber tanbesßerrtidjen unb ftänbifd)eit $affe 
begrünbet. 3n bie erftere floffen bie ©infünfte ber Domänen unb 
Regalien, in bie leßtere bie Steuern. 3ene war überall principaliter 
oerpflid)tet, nid)t bloß für bie Ausgaben bes <gofes, fonbern and) 
bes Staates, bie freilich beim Vorßerrfcben ber Vaturalbienfte, 
Vaturalbefolbungen, ©runbbotationen nicht feßr bebeutenb fein 
fonnten; biefe haftete nur fubfibiär, infofern bie Stänbe ein 
Vebürfniß anerkannt unb bie Saft beffelben übernommen batten. 
Sie Verwaltung, bas Scßulbenwefen, alles war gefonbert. Söo 
nun ber 2tbfotutismus ber ftänbifcßen Ved)te £>err würbe, ba oerlor 
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natürlich bie 5laffentrettnung jeben «Sinn: ber abfolute ■DJtonarcb 
fomtte über bie Steuern ebenfo unbefdhränft verfügen, roie über 
bie Regalien unb Domänen. Unter folgen Umftänben mar bie 
£ affen o er einig n n g tedjnifcb ein großer gortfchritt.1 Unb roenn 
in granfreich bie 2tbfolutmonardjen bei ihrer Dhronbefteigung ihr 
ganges biöbjerigeö Prümtoermögen bem Staate abgutreten pflegten, 
fo mar baS in geiten, rao baS L’etat c'est moi galt, fein roirflicheo 
Opfer. Qm conftitutioneUen Staate ift jener technifche gortfdjritt 
beibehalten; man hat aber umgefebrt beit gangen Staatshaushalt 
ber ftänbifchen SBeroittiguitg unb ©ontrole untergeben, unb nur für 
einen beftimmten Dljeil, bie (Eiuillifte, bereit betrag in ber Siegel 
mit ben Stäuben oereinbart roorben, bie unbef^ränfte, hier rein 
prioatrechtlidje i^erfügungSgeroatt ber Grotte befteben taffen. @S liegt 
in berfelbeit Dichtung, roeitn neuerbingS Souis Philippe bei feiner 
Dbroitbefteigung fein prioatoermögeit feilten SUitbern abtrat:2 freilich 
mit bem egoiftifch=furgfidjtigen Vorbehalt, bie Erträge beffetben noch 
für feine Sebeitsbauer fetbft gu begiebeit. 

3e mehr insgemein bie priefterlich:ritterlicbe 2lriftofratie bas 
Dontanium gefcbmätert batte, befto mehr fudjte bie abfolute sDlon= 
arcbie burcb 2luSbehttuttg ber Regalien ober Staatsgeroerbe bas 
Verlorene roieber eingubringen. Dieb $orherrfd)eit ber 9^egalroirtb= 
fcbaft ift in ber Dljat ein £muptcharaftergug bes 16. unb 17. 3abr; 
bunberts. So rourbe in graitfreid) 1577 gerabegn erflärt, aller 
§aitbel, unb 1588, aller ©eroerbfleifj fei droit domanial; ade 
^anfleute unb ©eroerbtreibeitbeit follten ficb befebalb in ©ilbeit 
oereiitigen, unb für bie ©rlaubnifj, iljr (Befdjäft fortjufefeen, an= 
festliche (Selbfuntmen gableit. Die englifdje (Stifabetb hielt fid) 
für berechtigt, jeben feanbelsgroeig gu monopolifireit, roobei beim 
oft genug bie früheren Betreiber eleitb gu ©ruitbe gingen. 3Us 
eiitft int Parlamente ein ^ergeidptifj ber moitopolifirten 2Irtifel 
oorgelefeit rourbe, meinte ein Utitglieb, nur bas 33rot fehle itod) 
bariit. Der Saigpreis flieg ooit 16 Pence für bas 23ufhel ’auf 
14 bis 15 Sd)iUiitge. Die Goittrole gegen Defrauben geftattete 

1 $n ©änemarf gleid) nad) ber 9ieoolution oon 1660 oolte @inf)eit beS 

StaatoIjauSfialteS eingerichtet. 

2 2tef)nticf) bie römifc^en Imperatoren Sßertinag (Dio (Saff. LXXIIT, 7) 

unb Julian. tVita 8.) 
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bie täftigften Eingriffe in bas Familienleben: fo brangeit §.33. bie 
Salpeteragenten in alle Käufer unb Stäße ein, unb erpreßten, mo 
man bamit oerfchoitt fein wollte, einen förmlichen Tribut. Die 
Grotte, fagt feume, mar bamals §u Slllem befugt, aufjer §ur 2lttf= 
läge neuer «Steuern. — Fit Sd)meben oerfudjte befonbers ©uftau 
3Bafa, beit Regalbegriff außerorbenttich §u erroeitern. Die 2111= 
menbeit, bie früher ©emeinbegut geraefen maren, foßten jept ber 
tone gehören: aßes unbebaute £attb, alle Sßälber, glüffe mit 
gifchereien unb Riüplmerfen, Seen u. f. m. Ridjt meitiger bie 
23ergmerfe. Sanier topriicpe, bie roohl fcbon früher einmal ait= 
flingett, aber hoch erft jept recht beutlid) unb fpftematifdj aus= 
geführt raerben. ©uftao ftellte fogar bie 2lnficht auf, als raenn 
aße fteuerbaren £öfe eigentlich auf tonlaitb errichtet mären, unb 
bem dauern raegen fcplecpter SBirtpfchaft ’c. gar raohl genommen 
merben könnten. Späterhin mürben ©uftao 2lbolfS uitgeroöhnlid) 
hohe Staatsbebürfniffe §um großen Dpeil burd) Rioitopolieit be= 
ftritten. 

23efonberS mistig aber ift §u jener geit bas aßgenteiit oer= 
breitete Streben ber Regierungen, bie Staat st pätigf eit felbft 
§u einer lucratioen §u machen. Der Staat läjgt fidj für jebe 
2lnttshanblung oott beit Einzelnen befahlen, melcpe §unächft baratts 
Rortpeil §ieheit. 2ßie unverhältnismäßig bebeutenb maren bamals 
bie Sporteln unb ©ebühreit! am meiteften getrieben, unb felbft 
auf rein geiftige Rerpältniffe (Slblaß!) auSgebehnt burch ben s^apft, 
meldjer bie aßgemeine Gpriftenheit nur §u leid)t für unerfdjöpflid) 
attfah- Die ©elb= unb ©oitfiscatioitsftrafeit fittb heutzutage megen 
beS naheliegenbeit unb gefährlichen RiißbraucpeS meifteitS abgefcpafft; 
bamals aber gemährten fie einen recht natürlichen IXebergang aus 
bem mittelalterlichen 33upfpfleiite in bas neuere Straffpftent. Fn 
Sd)toeben foßen fid) bie ©elbftrafen unter totig Sopann faft höher 
belaufen hüben, als bie Steuern. Söenn ber franzöfifcpe Staat 
mähreitb beS 17. Fübrbimberts in ©elbitotl) mar, fo pflegte er am 
liebfteit eine fog. Chambre de Justice itieberzufepeit, meld)e bie 
Finanzoermaltung prüfte, unb nun, unter bem Rorraanbe begangenen 
llitterfchleifes, ben Beamten ungeheuere ©elbfummen ausprepte. 
Fit (Snglaitb fommt es unter toi I. mopt oor, bap ein DppofitionS= 
mann 8000 Rfb. Sterling zahlen muff, meil er gefagt pat: Sufifolk 
is base born; ebenfo oiel ein 23ifdjof, meld)er in einem 33riefe fich 
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fpöttifcfj über beit @r$bifd)of fiaub geäußert.3 — 3U biefem mitten nod) 
bie zaßllofen Memteroerföufe, nteift in Mothfällen als eine 2lrt non 
leihe oorgenommen, bie man aber nachher, raertigftens in granfreicb, 
Spanien, bem 5lird;enftaate, niemals ganz roieber abfc^üttetn formte. 
£)er (Befammtbetrag ber oerfaufteit Mentter, meiftenS ber 3uftij= unb 
ginanzvermaltung angehörig, nmrbe in granfreidj um 1614 auf 
200 -»Millionen SiureS gefchäßt, um 1664 auf beinahe 800 MMio= 
neu. Subroig XIV. t)at ooit 1691 bis 1709 über 40 000 neue 
Remter oerfauft. ®ie im 3eitalter bes MbfolutiSmuS fo fjäufig 
beliebte Verpachtung ber Steuern f)ängt mit bem Verlaufe ber 
ginanjämter auf bas Qnnigfte jufammen.4 

Sollte fidj im neuern 2)eutfd)lanb bie anberSmo häufig ge= 
mad)te Erfahrung mieberholen, baß bie Sufamntenziehung oieler 
Heilten particularftaaten in einen großen Mationalftaat zunächft ber 
abfolutett ^Monarchie günftig ift, fo mürbe foldjer Vorgang im 
hofften (Brabe beförbert raerben bitrdh bie Verftaatlidjung bes 
(£ifenbahn= unb TelegraphenmefeitS: beibeS (Bebiete, raeldje ber par= 
lamentarifdhen (Soittrole bod) im (Srnfte fehr meitig gugängtidj ftttb, 
ißrerfeits aber auf bas gange Volfs= unb Privatleben beit größten 
(Siitflttß üben. 3>ie SBenbung, raelcße bie beutfcße 2Birthfdjafts= 
politif feit 1878 genommen hat, foüte nicht mit bem Manien Sdjuß= 

fpftent bezeichnet merbeit. (Ss han^e^ ßier nidjt fomoht um 
Schuß, fonbent um (Buitft für einzelne VolfSrairthfchaftSzroeige. 
Sd)üßen fann unb fotl ber Staat jebes rechtmäßige (Beroerbe; 
eine Vegünftigititg aber fann nur auf Soften ber nicßtbegünftigten 
3roeige erfolgen, dergleichen mag fid) aus erzieh er ifChen (Brünbett 
reChtfertigert: mie mir ja auch bei ber Veftellung eines MderS augen= 
bliCfliChe Dpfer bringen in ber Hoffnung auf bie ©rnte, beim Unter* 
rid)t nuferer Jtinber in ber Hoffnung auf bereit Meife. Mur ift es 

3 leßtern Jalle bet'am Saub felbft 3000 ^ßfb. ©t. jur ©ntfdjäbigung. 
(Brougham Political philosophy III, p. 275.) 

4 2tud) in ben orientaüfdjen Despotien ift ber betrag ber ftöcalifdßen 
Außungen ber Staatsgewalt überaus bebeutenb. SBeldje sJtolle ipietten nidjt 
bie ©taatSmonopole bei SJleßemet Ali, in ben 23arbareSfenlänbern jc.! 2ßäfp 
renb AlonteSquieu bie GonfiScation im Allgemeinen tabelt, billigt er ße bod) 
als eine Art non ©teuer in Despotien: man läßt bie ^pafcßaS, immer Heine 
Despoten, fiel; erft uollfaugeit, unb preßt fie bann roieber auS. (Esprit ries 
lois Y, 15.) 
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bei einem fo entroidelten Aolfe, wie bas bentfcfje, ^öcf)ft unroal)r= 
fcßeinlidj, baß fotdje Erziehung ber Erroachfenen burd) ben ©taat 
nod) immer nothroenbig ober jmedmäfeig fei; itnb namentlich bei 
ben SanbroirthfcßaftSzöEen nicht §u überfehen, baß bie einheimifche 
^Probnction beS HornbebarfeS bei roadjfenber Aolfsmenge nid)t, 
wie bei ben meiften Snbuftriegeroerben, leichter, fonbern fcßroieriger 
roirb. Unfere $orn= unb 33ieh§öEe nöthigen alle Aidjtlanbroirthe 
Zu Opfern, bic utinbeftens ebenfo groß, roahrfdjeinlid) größer finb, 
als ber ©eroinn ber Sanbroirthe. Oaffelbe gilt oon unferen 23rannt= 
roeitt= unb gucferfteuern. 3n oft biefen gäben roirb nur ber $er= 
luft ber einen ©eite, roeil er fid) unter feßr Spiele oertßeilt, weniger 
empfunben, als ber ©eroinn ber attbern ©eite, woran nur Söenige 
theilnehmen. Oem ^roletariate roirb fein Aerluft bei biefen 
oielen ©unftzöllen theilroeife erfeßt burd) bie ftaatlidjen 3uWbffe 
gur AlterSoerficßerung :c. OaS bei allen biefen Abwägungen oon 
Opfer unb ©eroinn, ©aat unb Ernte ©enteinfame ift immer ber 
politifdje Erfolg ber $erfdjmet$ung beS Aeiches zu einem ©angen 
unb einer Ungeheuern Aerftärfung ber Eentralgeroalt. 

3ur ©parfantfeit neigt bie abfolute 9Aonard)ie rooßl nur in 
ben gäben, wo ber igerrfcßer felbft ein ausgezeichneter ginanzmann 
ift, unb beßßalb bie Leitung ber ginanzen unmittelbar in feine 
iganb nimmt, gn ber befcßränften Monarchie ift ber Außen beS 
lanbftänbifcßen Söubgetroefens oft ba am größten, wo man ißn am 
roenigften rnerft. Oie Aüdficßt auf bie beoorfteßenbe lanbftänbifd)e 
Prüfung macht bie in ber Regierung oorhanbenen fparfamen Ele= 
mente leidßt fo ftarf, baß fie bas ^öubget fparfam genug einrichten, 
um nichts Erhebliches meßr abftreicßen zu laffert. ©erabe umgefeßrt 
in ber abfoluten Monarchie: h^er werben meift bie oerfd)roenberifd)en 
Atinifter bas Uebergeroicht hoben, falls ber ^errfcßer fid) fdjmeidjeln 
läßt; benn bie fparfamen fönnen nidft wo 1)1 fchmeicßeln. 

§. 53. 

VI. Beamte n. 

Oer neuere Seamtenftaat ift in oielen Säubern nad) bettt Aiufter 
ber italienifdßen Oprannis gebilbet.1 Aber aud) bie ftäbtifdjen 

1 Yillari Machiavelli I, 15. 36 fg. 
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Beamten hoben oielfad) als sDorbilb gebient. 23ei oor^ugsweife 
flugen ^errfcßern, wie £ubwig XI. tmb dftattljiaS (Sonnnus, mar 
es ©runbfaß, bie f)öcf)ften Beamten wo möglich aus ntebrtgem 
Staube ober aus bent 2IuSlanbe nehmen.2 

So oiel (Smpörenbes für untere 2lnfid)ten bie $äuflid)leit 
ber Remter £;aben mag, fo läßt ficb bodb nid)t oerfennen, baf? 
fie für abfolute sDionard)ien ein großer Segen raerben lann. Der 
Beamte mirb babitrd) unabhängiger. 2Biü man ihn abfeßen, ohne 
baß er ein Iserbredjen begangen hätte, fo muß man ihm §uoor 
feinen Slauffcßilling hdm^ahlen; unb ba§u hotte ber Staat bamals 
fetten bie -Büttel. ©ewiß ntodjte bie $erfäuftid)feit oft genug itn= 
tüchtige, faute dXenfchen 51t 3Imt unb SBürben bringen, tüchtige, 
aber arme baoon aitsfchließen; allein für ben dichter roenigfieits 
ift bie ttnabhängigfeit bod) nod) unentbe£)rlid)er, als bie ©efchicf= 
ücßfeit. Söähreitb bes Mittelalters hotte bie große Setbftänbigfeit 
ber dteichsbeamten rafd) jur (Srbtic^feit ber Slemter, weiterhin jur 
Sanbeshoheit geführt, unb bamit bie $rone fetbft beinahe oer= 
nidjtet. Die abfoluten Monarchen wollten jeßt ftüger oerfahren, 
fid) ihre Wiener nicht fo über ben Eopf wadjfen (affen! Daher 
im 16. unb großenteils noch im 17. Qahrhunbert bie wiüfürliche 
©ntfeßbarfeit berfetben lieget ift, oft genug mit einer ausbrücllichett 
MnbigungSclaufel. 2Bas hätte, bei ber immer fteigenben 2Biöbtig= 
feit beS 23eamtenftanbes, (p^auS werben foüeit, wenn nicht ber 
2lemterfauf unb ähnliche Dinge ihn wieber befeftigt hätte? sJtacß 
sJtid)etieu’S 2tnficht wäre bie 2lbfd)affung ber $äuflid)feit unb ($rb= 
lichfeit ber Remter ein großer Segen, wenn man ftatt beffeit bloß 
nad) beut SSerbienft ginge. Dod) fdjeint er bas leßtere für feßr 
unwahr)cßeintich §u hotten. Den Beamten, ber feine Stelle ge- 
lauft hot, wirb bie furcht, fein Vermögen ju oerlieren, immer 
etwas jitgeln.3 

$or ben großen Gonfeffionsfämpfen bes 16. ^ohdnmäerts, 
welche bie fran^öfifche Jerone oon ihrer fchon erreichten abfo(utifti= 

2 ©. bie ©teilen bei 23ucfle II, ©. 128. 

3 Testament politique I, Ch. 4. 1. ^ranj I. fjatte uom ^apfttßume in 

beffen gefunfenfter 3eü gegen @rf)öf)Uttg t)el‘ Slnnaten bie 23efeßung aller geift= 
licken 21emter gewonnen (1516), wogegen Mlerus unb Untoerfität umfonft pro= 

teftirten. 2Bie bieß halb uom Könige 31t einem ganj ffanbalöfen Slemterßanbet 
gemißbraueßt würbe, f. fRaumer 2t. 65efcf). I, ©. 81. 266. 270. 
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feiert §öße nneber fo tief ßerabbrängteit, ßatte Submig XI. für 
bie Staatsmänner beit ©ruttbfaß ber 11 tt ab feßbar feit, außer 
burd) Urtßeit unb dted)t arterfannt:4 berfetbe $öitig, ber im Kampfe 
mit beit ©roßen bie ©täbte fo feßr begünftigte, bie ftäbtifdjen 
^Beamten oft iit beit Slbetftanb erßob 2c. 53ei feinem ©pfteme bes 
midfürtießett ipenfens beburfte er freitid) ber fdpuäcßerett Droß; 
mittet, mie 2Ibfeßung 2c., nießt. Die Parlamente ßatten ißre 
glängenbfte Seit unter Subraig XII. @ße fie g. 23. eine 23erorb= 
nung über Domänettoerfauf regiftrirteit, mürbe ber ©cßaßmeifter 
über bereit 9iotßmenbigfeit gehört. SBerorbitungen, bie fie miß= 
billigten, mürben gmar regiftrirt, gerieten jeboeß halb in desuetudo. 

Der q^räfibent itaßtn feilte (E’intabung gunt Dßronfolger an, um 
nießt abßättgig git feßeitten.5 2öie naeßmats <geinricß IV. beit Dßron 
aus feiner tiefen Qnmiebrigung im 23ürgerfriege. mieber gu ßebeit 
fueßte, mar bie ©rbtießfeit ber 2Iemter gegen eine Abgabe moßt 
ein Mittel, biefetben gegen bas gemattige Patronat ber ©roßen, mie 
es g. 23. bie ©uifeit geübt ßatten, fixerer gu ftetten. sJluS bemfetben 
©ruitbe mag es gu erftareit fein, raenn ‘peiitridj mit feinem 9)ii= 
itifter ©udp bismeilett dJteinungSüerfcßiebettßeit fiitgirte, um bie 
©roßen babureß gu tauften. 2öie ja and) igeinrießs 2ßiberroide 
gegen beit 2>erfeßr feiner Uittertßaneit mit greiitbeit, feine lieber^ 
macßuitg ber frentbett ©efaitbten burd) förmtidje ©pione, feine 
23orfcßrift, baß fetbft bie 9)iinifter nur auf ausbrücftidßen 23efeßt 
mit ben ©efanbtett oerfeßreit fodteit,6 aus beit oorßergegaitgeneit 
23ürgerfriegen mit ber ©inmifeßung pßilippS II. ißre feßr einfaeße 
(Srfläntng finbeit. @rft (Eotbert unb £etedier füßrteit 1661 ff. 
ben ©runbfaß bureß, baß ade Slemter birect im kanten bes 
Königs befeßt mürben, nießt ooit beit ©ouoerneurS, ©eiternd 
oberften 2c. 

3n ©dpoeben ßabeit oorneßutlicß ©uftaf 2Ibotf unb naeß ißtit 
Dpenftierna bas 23eamtentßum mottarcßifdßer geftaltet: naeßbem 
noeß unter Slart IX. bie SJiitgtieber bes dteicßsratßes neben ber 
Dreite gegen ben Slönig aud) barauf beeibigt raorbeit marett, „gu 
betßätigen, baß Mes, roas ber $ürft ben Untertßaiten unb biefe 

4 @bict üon 1467 sur Tinamovibilite des Offices royaux. (Ordonnances 

XVIII, p. 25.) 
5 9tanfe $ratt§. ©efdß. I, <5. 94. 

6 spi)iüppfort a. a. D., 33b. II, ©. 305. 
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wieber ißrn gelobt, beiberfeits itnuerbrüd)ücf) gehalten werbe". 9tod) 

im Anfänge ber Regierung ©uftao 3lbotfs muß ber $önig alle 

3tugenblid feine (Statthalter tabeln, weil ne 3tidßtS non fid) ßören 

taffen: „ob fie Mangel an Stinte ober Rapier hätten, ober ob es 

Seicßtfinn unb ftrafbare 33erfäumniß fei?" 3ülmonatlid) müßten 

fie bod) einmal SBeridjt crftatten.7 33isßer mären bie 3ßerf$euge 

ber Grotte jum stampf gegen Slbel unb Seßnsbeantten im ©entrinn 

nur ©ecretäre, im £anbe Zeigte gewefen, nteift nur oon itieberer 

feerfunft. 

2Bie weit oerbreitet bamals äßnlkße £enben$eit waren, jeigt 

Oie 3lnorbnung gerbittanbs II., ber 1630 beit Dberßauptmann für 

Schienen jum bloßen 33orfißer bes OberamteS madfte. größer 

war es ein fdßlefifcßer Sanbesßerr gewefen, ber feine üftätße fetbft 

ernannt hatte; jeftt ein faiferlicßes ©ollegium unter bem Dberamts= 

langer, ©onft ßat gerabe ©efterreid) ber ©pftematif beS 2lemter= 

wefens befonberS fpät geßulbigt. 3iocß unter Slaxl VI. rebet söiber- 

mann oan einem ewigen Kriege ber 23eßörben gegen einanber, wie 

er förmlich als ©ßrenfacße geführt würbe. 311 beit fcßlimmften 

geßlent bes öfterreid)ifd)en 3Ientterwefens gehörte es, bei jeber 

©cßwierigfeit außerorbentlidte ©ommiffionen §u errieten, bie bann 

gern als ftänbige blieben, ©o itocß 1801 bie 38oßlfeitßeitS=£>of= 

contmiffion, etwas fpäter bie 9MitäroerpflegungSfpftemifirungS= 

Öofcommiffioit, bie geiftlicße 3>ermögens=luSmittetungS^ofcommif= 

fioit 2C. (©pringer). Swifcßett 1749 unb 1760, bann feit 1782 

unter gofepß II. unb wieber nad) graitj II. Stßroitbefteigung würben 

alle ©efcßäfte ber inttern unb ginanguerwaltung in ein ©enerat^ 

birectoriunt gufammettgefaßt, um fidj für $riegs$wede centralifirter 

31t ntacßen. git rußigen geiteit gab man es bann wieber auf, weit 

in einem ©taate wie Defterreidß bie feßr weitgeßenbe ©entralifirung 

nteift 3>erfd)lepputtg nach fid) ftießt (o. ©pbel). 

9Ber ©elegenßeit ßat, bie 23eamtenwirtßfcßaft eines großen 

©utsßerrn, etwa eines mebiatifirten gürften in ber 3üiße $u beob= 

ad)ten, ber wirb leidjt begreifen, weßßatb biefe ariftofratifcßen ©le- 

mente oon beit ftreng monarcßifcßen bes ©taatsbeamtentßums über= 

ftügelt worben, ©in ^rioatbeamter muß beim ©onflicte bes ©emeim 

woßls mit bem s4>ortßeile feines §errn immer biefert ooranfteflen, 

7 ©etjer ©dpöebifdje ©efcf)icf)te III, ©. 122. 
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wäßrenb es ben Staatsbeamten inoralifcß ßebt, baß für ißn ©emein- 
woßl unb £>errenbienft regelmäßig ^ufammenfallen. ©elbft ©üjranneit 
[teilen ißr 3ntereffe ctuf ßößerer ^ulturftufe beinahe immer als 
öffentliches ^ntereffe bar. £)ier^u fomntt, baß ein Wiener oor fid) 
unb nor Slnberen meift um fo meßr gilt, je größer fein <gerr, (bem 
er bocß {ebenfalls nacßfteßt). ferner ber Borjug bes ftärfern 
Esprit de corps unb bes meßr fpornenben 2lt>ancements in ber 
großem SJtaffe. 3it ber Keinem sD?affe ift §roar bie Slit^aßl ber= 
jenigen, welcße ben ßößereit Remtern juftreben, in bemfelben 33er- 
ßättniffe geringer, raie bie 2ln§aßl ber ßößeren 2lemter. 2lber biefe 
ßößeren Remter felbft pflegen im ©taatsbienfte einträglicher unb an= 
gefeßener gu fein. Unb ba bie meiften SJiertfcßen ficß felbft 51t ben 
au Talent unb SBerbienft ^ernorragenben paßten, fo wirft bas 
©treben itacß ben wenigen großen ©ewinnften. meßr auf ißre 
"^ßantafie ein, als bas nacß nieleu Keinen ©ewinnften. gebe 
Sotterie weift 2leßnticßeS auf. 

©ine 9Jcenge anberer Umftänbe, an fid) betrachtet, llnnoll= 
fommenßeiten bes ©taatsbienftes, sielte eben baßin, bie abfolute 
SJtonarcßie jtt befcßränfen. ©0 bas Borßerrfcßen bes ©ollegiaK 
wefens über bie Söureaufratie, bes Sßroüinjialfijftems über 
bas gadjfpftent, bie geringfügige 2lrbeitStßeilung ^wifcßen ben Be= 
amten, insbefonbere bie Bereinigung oon 3ufti 1 unb 21 b= 
miniftration. 

©aS ©ollegienwefen ift minber confeguent, als bie Buream 
fratie, minber rafd), energifcß, oerfcßwiegen; aber es ift milber, 
ntcfficßtsooller. ©ewiß ßat es jur Borbereitung ber fran^öfifcßen 
Sieoolution mäcßtig beigetragen, baß bereits unter bem nidjtswür= 
bigen Subwig XV. bas Bureaufpftem oorßerrfcßte, wäßrenb in 
©eutfcßtanb nod) bas ©ollegialfgftem allgemein war.8 ©aS ^pro= 
üin&ialfpftem pflegt an tedpiifcß twüfommener Beßanbluitg ber 
Bcaterien bem $acßft)fteme nad^ufteßen, insbefonbere bei ber altern, 
tecßnifcß oft fo ungefcßicften ©intßeilung unb 2lbgrän§ung ber Bro= 
oin§en. 2lber es iutereffirt ficß meßr für bie ^perfoit ber Untere 
tßanen; es weiß meßr gegenüber ber unerbittlicßen Sieget and) bie 
2IuSnaßmen gelten §u laffen. ©nblid) bie geringere 2lrbeüStßeilung 

8 gufti ©taatSu)ivtß[cf)aft II, ©. 668. u. ©ecfenborff in feinem Seutfcßen 
^üvftenftante (1655) fdßitbert baS reinfte ©ottegiaßßftem. 
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madjt bie Vebörben ttad) Unten §u int ©uten roie im Vöfen fraft= 
lofer, na cf) Oben 51t felbftänbiger, jumal nun bie Vermattung an 
ber Unabbängigfeit ber Quftij Shttfjeil befommt. ©etbft ber fd^lep= 
penbe ©ang ber VedjtSpflege, bie unenblidjen Formalitäten, ©djrei= 
bereien, Pebanterien Ratten infofern üjren Söertlj, als fie ber bloßen 
Söifttür einen ferner ju überfteigenben Saturn entgegenfepten. 
2ltt<b ber früher faft allgemeine ©runbfap, bajs bie Dberbefjörbe 
jugleid) in ber Umgegenb iljres 0ipeS Unterbe^örbe mar,9 oerrätlj 
feine becentralifirenbe, alfo mettig abfolutiftifdje, nteljr ariftofratifdje 
Vatur am beutlicfjften, menn man roei&, roie fef)r in ber fatl;olifc^en 
$ird)e baffelbe princtp oorl)errfd)t.10 

2luf biefe 2lrt finb bie älteren Beamten, fo oft fie and) mit 
tf)örid)tem ©tanbesbünfel auf bas Voll berabfa^en, fo oft fie aus 
Vefdjräntttjeit unb bartttädigem Vorurteil jeber Vefferung entt 

gegenftrebten, bod) im 3e^a^er ^er finfenben lanbftänbifc^en 
tigleit ein wichtiges Mittel ber Vottsoertretung geroefen. dJtan 
!ann bief? am beften in ber ($efchid)te ber fran^öfifdjen Parlamente 
oerfolgen. 9ttenfd)en, bie gar nichts jtt fürchten ba^en/ finb ge: 
roöhnlid) mehr jum sDtif3braud)e, als gum rechten (Gebrauche ü)rer 
stacht aufgelegt, ©ine ganj oolttommene Vegierungsmafchine, o^ne 
Deffentlidjfeit, ol)ne SBürbigfeit unb ©tärfe ber öffentlichen 9Jtei= 
ttuttg, ift baf)er Despotie, hieraus erttärt fid) bie im 18. 3ahr= 
buttbert fo oft bemerflidje Dppofition jroifcbett bent Sanbesberrrt 
unb feinen ©ioilbeamten, roelcbe teueren oft mit oieler TOhgunft 
angefebett merben. „Oie trugen roeber etroaS ein, roie bie pädjter, 
ttodb amüfirten fie, roie bie Säger unb dftätreffen, noch gaben fie 
CBlatt^, roie bie Höflinge, nod) trugen fie §ur Vequemlicbfeit bei, 
roie bie ^ammerbietter, nod) enblid) gehorchten fie fo ftreng, roie 
bie Offiziere" (3. ©. ©cbloffer).11 ©d^ott fRic^elieu batte febr 

9 ©0 5. 33. war unter Seopolb I. bie faiferlidfje Jpoffammer gugteid) bie 

Sanbfammer für -ittieberöfterreicf). (£>iftor. pfjitot. ©ii3ungSberid)te ber SBiener 

Stfabemie 1858, ©. 447.) 
10 2tusgegeict)nete Vertuer, rate Sorb 2tcton unb 8erotp33eautieu (2)aS 9teicf) 

ber 3aren H, ©. 86), erbtiefen fetbft in ber $3eftecf)Iicf)feit ber ruffifdjen Beamten 
eine Söefdfjränfung beö SlbfotutiSmuS, bie nietjt feiten ber ^yreitjeit, 5. $. in ber 

©ectenbitbung, gu ®ute fommt. 
11 3U Stnfang beS 18. 3af)tt)unberts raar in Defterreicf) ber (Sottegiengeift 

fo mächtig, bafj feber Diatt) bie feiner 53eprbe etraa burd) eine anbere ge= 

fctjmäterte ©ompeteng raie eine perföntidje 23eleibigung empfanb. 
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baoor gemarnt, Suriften gu eigentlichen ©taatsgefdjäften -^u brauchen. 
Oro| aller ©etehrfamfeit feien fie meiftens unfähig, barüber jit 
nrtbeilen, wie auch Parlamente nur ba§u taugen, auSjuführen, mas 
einzelne gute £öpfe befdjloffen hüben.12 

$ür abfolute Rtonardpen ift bes £>errfd)ers 2Biüe ber lebte 
irbifdje ©runb alles ©efdjehens im (Staate, ©egen bie etroanige 
©dhlechttgfeit biefes Söitlens fann es folglich feine juriftifchen ©aran= 
tien geben. 3Bol)l aber finb Rtafjregeln möglich, ihn gegen Orü= 
hungert oon aufjen f)ex fidler §u [teilen, gegen Perfälfchung non 
©eiten ber bericfjtenben ober ausführenben Organe, ©o mar 5. 23. 
in Oänemarf bie unenblidje ©orgfalt, mit meldjer man bie fönig= 
liehe Unterfchrift $u hüten fudjte, burch bie traurigen Erfahrungen 
unter Ehriftian VII. üeranlafjt morben. Nichtiger noch mürbe es 
mir fcheinen, mm man in ber oberften Snftanj, im Eabinete bes 
§errfd)ers felbft, Relation unb Esecution fcharf non eiitanber fon= 
berte. Es fönnte oieüeidü ein eigener Eabinetsminifter über alle 
Staatsangelegenheiten ben Vortrag habeit, jebodj immer nur im 
23eifein bes Oepartementsminifters, meinem er felber bie Henntnifj 
ber SThatfadhen oerbanft, unb melier nachher beftimmt ift, bie 
befehle bes <Qerrf<hers ausjuführen. ©0 empfinge ber teuere alte 
Berichte oon oorn herein aus einem höhern ©tanbpunfte, gleidhfam 
gereinigt oon ben Einfeitigfeiten ber gadjmänner; unb bod) oöllig 
treu unb fachgemäß, meil ber anmefenbe Oepartementsminifter, 
melier bem Referenten gleich fteht, jebe Entfteüung oerfmtbern 
mürbe. Oie natürliche Eiferfucht jmifchen bem allein referirenben 
unb bem allein epeguirenben ©taatsmanne märe für einen fingen 
gürften ein oöllig genügenbes ©chujpnittet gegen abfidhtliche Oäu; 
fdjungen. 

Es giebt ferner in jebem großen ©taate eine Rtenge oon 2ln= 
Gelegenheiten, roetche in ber Prooin^, alfo aus ber Rälje betrachtet, 
gan§ anberS ausfeheit, als oon ber Rogelperfpectioe ber £>aupt= 
ftabt hinter. Oa liegt es beim fetjr im Sntereffe bes Rionardhen, 
über bie hnuptftäbtifchen 23orurtheile burch unmittelbar prooin^ielle 
Berichte £;inauSgehobett ju merben. 33ei ben gewöhnlichen Pro= 
oinjiatbehörben fällt bieg ungemein fdpoer, felbft menn ber gürft 
alljährlich umherreifen moüte: fie finb oon ben Eentralgemalten, 

12 Test, polit. I, p. 219. Mem. II, 25. III, 47. 

01 o f d) er, ^olitif, gefc^idjtl. 9tatiirlef)re ic. 2. 9lufl. 16 
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iitöbefonbere beit düiitiftent, adgu abhängig, (affen fich allju leicht 
öurd) biefe intpoitiren. 2öie oortrefflid) lmtjg e§ ba nun wirfett, 
in ber ^rooiitg felbft unb über beit s$roüingia(regieruttgeit Männer 
angufeffen, itidff eigentlich Statthalter, bie aber ben 9JUniftern 
gleich flehen, jebeit 2Iugeitblicf gurn Könige gutritt halben, unb fo 
bie SBefdjwerbeit unb Söebürfniffe ber ‘ißrooing bei ihnt perfönlidj 
gelteitb machen fönnett! nerftefff ftch non felbft, baff fie iit ben 
Staub gefefft werben ntüffen, non adelt ^rooiitgialfachen fetntniff 
gu nehmen, ohne gleichwohl bttrd) adgtt oiel laufeitbe ©efcffäfte aut 
freien Ueberblide beö ©attgen oerhinbert gtt fein. 

Db bie früheren eigentümlich preuffif d)en Qnftitute bes Schaffe 
minifterö, ber Gabütetömiitifter unb Dberpräfibenten ben angeführten 
3med wirflich erreicht haben, meiff ich nicht; aber fie fodten ihn 
erreichen. 

§. 54. 

VII. ^remierminifter. 

3nbeff gerabe bei ber oorlffn ermähnten Unoodfomntettheit be§ 
Staatöbienfteö, wo gugleich weber Sanbtage, noch öffentliche 9)tei= 
ittutg geeignet waren, ben ©attg ber Staatsoerwaltung in einer - 
ftchern 23ahn gu führen: wer fodte ba, wenn ber §errfcher für feine 
^ßerfoit wenig dtegierungöfähigfeit befaff, bie jdflechthin ttothwenbige 
Einheit beö langen oertreten? ber abfolutett ddottardffe muff 
ber gairft ent weber Selbfifferrf (her im oodfteit Sinne be§ SBorteö 
fein, ober einen Sßremierminifter, Ministrissimus ha^n.1 

ddeifterhaft ift biefer ©runbfap ooit dtidjelieu entwidelt.2 2Bie gu 
oiele 2lergte bem Traufen fdjaben, fo fodten auch nur etwa oier 
dftinifter fein, ttitb unter biefen einer alö premier mobile, qui 

meut tous les autres cieux, sans 6tre meü que de son Intelligence. 

Rien de plus dangereux en un etat, que diverses autoritds 

egales en Tadministration des affaires. 3Bie bie litoitardfffche 
diegierung bie befte, gottcihnlichfte ift, fo muff ber §errfcher, ber 

1 Dberftfjofmeifter unter Äaifer Seopolb I. in Defterreict). 
2 Testament politique de Richelieu I, Ch. 8, 6 ff. Stuf ntirf) fjabeii 

Iowot)l ba3 £eftament wie bie Memoiren oon 9Iidj)etieu ganj benfetben ©inbrucf 
gemacht, wie auf Seop. Stanfe (Sterte XI1, ©. 178 ff. 188 ff.): baf$ fie minbeftenä 
fef)r üiet Gd)te3 enthalten. 



§. 54. Sßremierminifter. 243 

nidjt fetber im ©taube ober ^Bittens ift, bas 2luge fortmät)renb 
auf ber $arte uttb bern (Sompafs ju ^aben, bxtrdjauS bie Charge 

donner particulierement a quelqu’un pardessus tous les autres. 

Sßenn man bem <gerrfdjer etroas en cachette gegen feine Regierung 
fagt, mttfe biefer ftets oorausfepen, ba£ fotc^es in ber 2lbficf)t ge= 
fdjehe, ibjnt fetber fdjabett. @r fottte bann immer ein offenes 
Auftreten gegen ben TOnifter forbern, um ben Angreifer nachher, 
wenn er feine Vehauptxtngen erraeist, belohnen, anbernfatls be= 
ftrafen ju fönnen.3 — Nichts ift einem geroöhntidjen dürften 
fchnetler jxtroiber, fagt ©pittter, als tauge bauernben cottegiatif^en 
Veratmungen beijumohnen.4 

Sebe eptreme Verfaffitng bebarf unbefdjränfter 2lusführungS= 
organe.5 3>n granfreich mar Heinrich IV. perfönlid) oiet gu be= 
beutenb, als bafj man ©utlt) feinen ^ßremierminifter nennen fönnte. 
2lber nach Heinrichs £obe fet)en mir auf ©oncini £upnes als 
Premier folgen, ber nicht blofj §um üper^og ernannt roxtrbe, fon= 

3 91ad) ber $erboftung Drnatto’S oerfpracb ber dortig Richelieu, ihm 
ftetS biejenigen gu nennen, welche feinbtidbe ©eftnnung gegen ihn nerrat^en 
würben. (9ianfe $rang. ©efd). IT. ©. 309.) 

4 ©o Tann lief) ber 9)torgentänber feinen ©uttan faurn oorftetlen of)ne 
©rojgwefir, ba tüchtige (Sultane fefjon wegen ber febtimmen folgen ber 3SieI= 
weiberei unb SeraUergtefjung fo äufjerft fetten finb. 2taron war nach orienta^ 
tifd^er ©efdficbtSauffaffung ber ©rojjwefir beS äRofeS, $ofepb ber beS ^ptjarao, 

2lffapb ber beS ©alomon. <parpagoS fd^eint nacf) §erobot I. 108 SEöefir beS 
ÜÖIeberfÖnigS gewefen gu fein. 2tud) bei ben alten Werfern weifj bie einfyeimi-- 
fd^e Ueberlieferung t>on ©rofgwefiren gu berieten. Sie Königin beS ©ebadp 
fpietS bebeutet urfprimgticf) ben ©rofgwefir. $n ber Xitrfei hotte ber ©rofh 

wefir 5 Stofgfcbweife, ein gewöhnlicher Sßefir 8, ber ©uttan 7. $ener erf*e n?ar 
SOIinifter in alten SepartementS; er führte baS ©ieget unb war unbefcbränfter 

§err über £ob unb Seben. 3U ieber 8ed tonnte er ficb bem ©uttan nähern. 
3og er ins #etb, fo pftegten alte SJtinifter ifjtt batjin gu begleiten; in ©om 
ftantinopel blieben nur ©tettoertreter gurüd. $m neuen ^erfiert ift baS 2tmt 
beS ©abragan erft 1858 abgeftfjafft unb bureb 6 ■’Oiinifter mit europäifeber $acb- 
tbeilung erfe^t. 2tud) int abenblänbifcben Urfönigtbum hoben äbntidfje 5öebiirf= 
niffe gu ähnlichen SBefriebigungSmitteln geführt. Unter Subwig bem frommen 
erfebeinen Premiers unter bem Xitel: primus inter primos, secundus in im- 
perio, summus consiliarius, and) wobt sacri palatii archiminister. ©. 3Bai^ 
Seutfcbe 23erfaffung3gefcbid)te III, ©. 446. 

5 ©o hotte bie fpätere oenetianifebe 21 betöbervfcbaft ifyve ©taatSinquifition, 
bie frangöfifebe ©tfjretf'enöberrfrfjaft ihren SßoblfctbvtSauSfcbufj mit feinen ©on^ 

nentscommiffarien. 
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bern aud) gum (Eonnetabte, (55rofefiegel6eroat;rer, (Bouoerneur oon 
SlmienS ic.; ber $önig gang oon £ui;nes’ Kreaturen umgeben, fetbft 
ber unabhängige 23eid)toater beseitigt; ja fogar bie Königin oon 
ihrem jungen ©ernahle ferngehalten, „weil ihm bei feiner Sugenb 
ein Thronerbe gefährlich werben fönne." Stuf £uijnes folgt Nidfjetieu; 
auf biefett SJtagarin als Sßremierminifter. 

Sßie Nidjelieu unter bem fchtoadjen £ubwig XIII. bie 
Königin Butter unb ben £>ergog oon Orleans oertrieb, welcher 
ledere ihn in einem oeröffentlidjten ÜUtonifefte ben SNajorbomuS 
unferer $eit genannt hntte, mad)te er befonbers geltenb, bah fonft 
ber ©taat unb beffen treue Wiener bei jeber Hranfhett bes Königs 
in ber äufjerften ©efahr fdfjwebten. ©eitbem war er fo gut wie 
unbefchränft. Slls ihm ber £önig einftmals im Unmutl) feine £eib= 
wache nehmen will, broljet ber Niinifter mit feinem Abgänge, unb 
fie wirb ihm fofort wieber geftattet. Nod) beuttid)er charafterifirt 
feine ©tetlung gum ^errfd^er bie Slnefbote, wo ber ßönig mifp 
muthig gu Richelieu fagt: gehen ©ie guerft burch bie ©ie 
ftnb ja bod) l)kv ber <gerr; worauf ber Nünifter fofort einem 
Malaien bie gadel abnimmt mit ben Söorten: ©ire, ich fann nur 
oorangehen, inbem ich bie $efc£)äfte Shres geringften Wieners 
übernehme.6 ©o athmet auch bas £eftament Nidjjelieu’s bie tieffte 
©hrfurcht oor bem Präger ber ürone. durchweg altes 23erbienft= 
lidje, was in Sßahrheit Nictjelieu gethan, bem Könige gugef daneben! 
2BaS er bemfelben oermadjt, fott ber $önig par sa bonte accepter 

ä ma tres humble et tres instante supplication. (Sott l)ßt meine 
Arbeiten gefegnet, fo ba§ ber Äönig, mon bon maitre en les 

reconnaissant par sa munificence au dessus de ce que je pou- 

vais esperer etc. Sillen feinen gibeicommiherben oerbietet er auf 
bas ©trengfte, jemals oon bem (Sehorfam abguweidfjen, ben fie 
bem Könige unb beffen Nachfolgern fchulbig finb, quelque pretexte 

de mecontement fie fyahtn tonnten. Söenn Nidjelieu oon einem 
feiner ©rben bergleichen oorausfähe, würbe er ihn fidtjerlidtj enterbt 
haben.7 2öie er bie alten, h^tbariftotratifdjen Neidtjsämter gu er; 
fe^en wufjte, geigt feine Ernennung gum Surintendant general de 

la navigation et du commerce, als nach Ntontmorena/S Slbgang 

6 Bury Histoire de Louis XIII., IV, p. 303. 

7 Memoires de Richelieu in Petitot Collection X, p. 125. 133. 140. 
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(1626) bas 24ntt bes Slbmirals von granfreid) nid)t roieberbefe^t 
würbe. Uebrigens liegt es bem (pfiffen 2IbfolutismuS nahe, bajs 
ber perföntidje Jgofftaat beS ^premiermirtifters ein feljr glängenber 
war.8 Slidjelieu f;atte gute&t 24 bis 36 ^pagen, gum %ty\l ben 
erften 2lbelsfamilien angetjörig unb gleid) ben fönigti^en $agen 
ergogen unb gehalten. (Sr befaß eine oortrefflidje $ocal= unb 
Snftrumentalcapelle. SBenn er reifte, fo würben außer feiner per= 
fönlicfjen (Saroffe unb «Sänfte gwei (Saroffen für feine Secretäre, 
feinen 23eid}toater ac. mitgenommen; baneben adjt SGöageit gu je 
oier Spferben unb noch 24 -Jftaultßiere für bas ®epad. — ®er 
perföntid) fo oiel fdjwädfjere, nic^t einmal frangöfifdj geborene 
•Httagarin hinterließ ein Vermögen, bas Voltaire auf 200 TlxU 
tionen Liores fd)äßt.9 (Sine feiner üftidjten war mit bem ^ringen 
(Sonti oermätjtt, (eine üftichte Otichetieu’s mit bem großen (Sonbe). 
ßubwig XIV. felbft fonnte nur mit TOthe ooit dHagarin abge- 
Ratten werben, fid) mit einer ooit beffert dichten gu oermählen. 
3)er £önig befugte 9)tagarin, nicf)t umgefeßrt; bei foldjen 23efucf)en 
pflegte ber 9)tinifter ben $önig nicht einmal bie kreppe hinabgm 
geleiten.10 

Uebrigens wirb sD?agarin fef;r gu redjter $eit geftorben fein. 
3)er reifgeworbene Lubwig XIV. mod)te feinen ^Premierminifter 
butben, wie gouquets fraglicher Sturg bewies: fyouquets, ber ge= 
wiß eine 3eitlang gehofft l)at, 9)iagarins Nachfolger gu werben, auch 
burdj feine finangietle ©efd)idlid)feit, fowie burd) feine ©önnerfdiaft 
gegenüber Corneille, Lafontaine, eine 3eWanÖ auch ^Soiteau, ge^ 

8 Petitot Collect, de memoires X, p. 112. $n feinem .'panSbienfte pflegte 
SÜcßetieu jeben ißoften boppett 31t beferen, bamit fidt) bie Beamten gegenfeitig 

übermalten, (p. 115.) Sion bem ähnlich großartigen £>offtaate SBolfep’S f. 
o. Stanmer Briefe II, ©. 500. 

9 Siede de Louis XIV., Ch. 6. ©r ßatte u. 2t. 22 2lbteien innegefjabt, 
jeben 2tbenb um 3—4000 ^Siftoten gefpiett (Sismondi Hist, des Frar^ais 
XXIV, p. 000 ff.). Um bieß Vermögen feiner $amitie ju fid)ern, erftärte er 
gleich im ©ingange feines XeftamenteS, 2UteS fei ßeroorgegangen auS ben 
liberalites et munificences de S. M. (Oeuvres de Louis XIV., VI, p. 292.) 

2)afjer feßte er eigentlich ben $öitig atS ©rben ein, morauf biefer jebocß nicht 
eingegangen ift. hingegen oermacßte er bem Könige bie 18 fcßönften 3)iaman= 
ten, bie fog. mazarins, fomie aucß ben 2)?itgtiebern beS f. .öaufeS ähnliche $ofL 

barfeiten. 

10 9tanfe ^ranj. ©efcß. III, 0. 192. 
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mig niegt unbebeutenb mar.11 ©cgmad;eit igerrfcgern reit!) ber 
$öitig atterbings einen ^rentier an, ber gägigfeit befi^t, uitb babei 
non einem ©tanbe ift, melier ign ginbert, naeg <gögerem gu 
ftreben. £)ier mürben fonft bie mehreren Sacgtgaber auf Soften 
bes ©attgen unter einanber metteifern, ©in tatentooüer <gerrfd;er, 
bei beffeit ©dgilberung £ubmig offenbar fic§ fetbft im 2tuge gat, 
mug bagegen fetbft regieren: „ba niegts unmürbiger ift, als auf 
ber einen ©eite bie gange gmnetion, auf ber anbern ©eite ben 
Mögen Ditet beö Königs gu fegen." 2tud; feinem fpanifd^en ©nfet 
gat Subroig geratgen: jamais de favori, ni de premier ministre! 

Die SBertgeitung ber ©efdjäfte an nerfegtebene ^erfonen je naeg 
igrer Begabung ift oietleicgt ba§ erfte unb gröf3te Datent ber 
dürften. Um feine Sinifter gu controliren, arbeitete ßubmig mit 
bem eingetnen jeraeitig gang unermarteter Seife. $ei ber Sagt 
eines Sinifters fann man niegt attmiffenb nerfagren. San mug 
ftd) auf eine fteine 2Ingagt befegränfen, metd;e ber gufatt uns bar= 
bietet: b. g. qui sont deja dans les charges, ou que la naissance, 

linclination ont attache de plus pres a nous. Dtfamentticg im 
Anfang fotlte ber ^errfeger feine atlgu bebeutenben Sänner gu 
Siniftern maegett, um ber Sett gu geigen, bag er feine 5tuctorität 
niegt mit ignen tgeiten miß; aueg feinen eigenen 9fuf gutmr be= 
grünben.12 

3m ©äugen mar ben beften grangofen jener 3eit ber ©e= 
battfe boeg fegr getäufig, bag nur ein im ootlften Sage perföit= 
tid; fetbftgerrfd;enber föönig ogne ^remierminifter auöfommen 
fönne. ©orneilte fagt non Sännern mie DUcgetieu: de pareils 

serviteurs sont les forces des rois, et de pareils aussi sont au 

dessus des loix. Dubois verlangt, bag ber ^remierminifter bie= 
fetbe Sluctoritat gaben müffe, mie ber gairft, dont il est l’organe 

pour toutes ses affaires; nur fei er ftets ooit bem Sitten bes 
dürften abgängig. (Sanfe IV, ©. 460. 504.) Unter bem etenben 
£ubmig XV., meint ©dgtoger, märe bas fegten eines Premiers 
feit gteun; unb bie graietraegt ber gogen DepartententScgefs ber 
^auptgrunb bes Verfalles geraefen.13 Sirftid; pflegte nad; gleurp’S 

11 -Dtan benf’e an bie 2Irt, mie Äarl Y., als er nad) Spanien fam, ben 
grofjen 3dmene$ beijanbelt t;at! 

12 Oeuvres de Louis XIV. (ed. 1806) I, p. 28 ff. 36. II, p. 357 ff. 466. 
13 Söriefmecfifet I, @. 190. 
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Swbe jeher SDUnifter hem Könige gan§ allein unb fur^ oorgutragen. 
9hir bas SXnefbotenartige, ©pigrammatifdje gefiel biefem.14 

3n ©nglanb ()at fid) bie abfotute ^3remierfd)aft ebenfo 
wenig confeqnent auSgebilbet, wie bas abfotute JUmigtljum. SBolfei; 
mochte eine 3^^an9 ben Premier fpielen, wie fein ^önig an 
her ©elbftregierung noch wenig Sntereffe natjm. SDer ^rotector 
©buarbs VI., ©omerfet, bot Zieles non einem 9)tiniftriffimuS. 
Unter ben Sßlantagenets, wie unter ben Subors unb ©tuarts 
waren bie -äWinifter oft ausgefprodjene geinbe unter einanber. 
Aach ©tarenbon Ija^te her ©ngtänber nichts mehr, als bie 3bee 
eines ^remierminifterö, würbe lieber einen ©romwell ertragen 
haben, als ben ©ropwefir eines rechtmäßigen Königs, ©o war 
es and) nadj SJtacaulap’s SBerfidjeruitg burdjaus nid)t unpopulär, 
bafe 2öilt)etm III. fein eigener SUtinifter bes Auswärtigen, ja fogar, 
bah Safob II. fein eigener ©eeminifter fein wollte. Unter Qafob I., 
mehr noch unter Hart I. naljm £orb üBucfingbam einen Anlauf gur 
©tellung eines Spremierminifters: freilich mit feljr ungenügenbem 
Talent, unb behbalb wobt ein igauptgrunb gum ©Reitern her ©tuarts. 

2£äre 2Ballenftein nidjt bloh ©eneraliffitnus, fonbern 
3WiniftriffimuS feines £>errn gewefen, wer weih, ob er nidjt für 
eine Seitlang eine abfotute Monarchie beffelben t)ätte grünben 
fönnen.15 ©ein ©turg belegt bie Siegel, bah ber allmächtige 
^rentier eines fdjwadjen <Qerrfd)erS nidht woljl einfad) entlaffen 
werben fann. ©eine tiefe Eenntnih aller ©taatSgebeimniffe würbe 
für feinen Aadjfolger gu gefährlich fein. 

14 2Benn ber geiftreidje ©t. ©imoit (Memoires XV, Ch. 17) baS $nftitut 
ber ^ßremierminifter für fdpäblidp erflcirt, fo beruhet baS oornef)mlid) auf arifto= 
fratifdjen 8fbeen, wie man auS beut non iljm gepriefenen 23eifpiele Defterreid)S (!) 
unb ©ngtanbS erfennt, wo immer Mehrere bie $ügel führen, Männer, bie 
wirflicf) tf)re ©ad)e oerftefjen, mit bent SanbeSintereffe nerwad)fen finb 2C. $>er 
Premier, wie man bei SDuboiS, $leurp, Sllberoni fef)e, of)ne alle perforieren 
Sßurgeln im ©taatc, fuci^e nur ben £>errfd)er non jebem anbern ©influffe fern 
gu galten, if)n mit gang widenlofen Wienern gu umgeben ic. 

15 SBaUenftein bat 1619—29 aus feinem ^rinatnermögen bem Äaifer bar= 
geliehen 8 042 500 $1. Materialien gur ©efd)id)te ber öfterreid). ©taatS; 
fcfyulb nor 1700, 1891.) Stidjelieu füllte übrigens fogleidj, bah bie 33e-- 
bingungen feines gweiten ©eneralatS Sßallenftein felbft gefäljrlid) werben 

mühten. (Mem. VII, 18.) 9tad) ber Sü^ener ©d;lacf;t riettj MaEenfteiti, ^rieben 
gu fcf)liehen mit allgemeiner Slmneftie. (^3ufenborff.) 
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©elbft in $ reu gen mürbe non griebrid) I. ©anfelmann 
norficßtig itnb in gnäbigften Auöbrücfen entlaffen, bann aber 
auf bie geftung gebraut, um feine ©efjeimniffe $u oerrathen.16 
Uebrigens geigt and) Preußen recht beuttich, raie unter fcßmachen 
§errfd)ern ein Premier münfcßensmerth ift. 3)er große Äurfürft, 
griebrich Aßilhetm I. unb griebrich ber ©r. fonnten ohne einen 
folgen ausfommen. 3)er große ßurfürft ließ im geheimen 9tathe 
immer bie jüngften Sttitglieber guerft abftimmen, raas er and) 
in feinem politifdjen STeftamente non 1667 feinen -ftachfotgern 
empfiehlt, ©r felbft bitbete fid) eine befinitine Meinung regel¬ 
mäßig erft nach ber ©ißung.17 griebrid) ber ©r. hat nicht ein¬ 
mal einen mähren ^riegSminifter gehabt. ®aß er mit feinen 
■äJtiniftern faft immer nur brieflich nerbanbette, mobei natürlich 
auf bie äußerfte ^räcifion geachtet mürbe, machte ihn befto un= 
abhängiger non biefen. Aud) feine perfönticßen greuttbe, menn 
fie ihre eigenen Angelegenheiten betrieben, burften nur fdjriftlidj 
fomrnen, morauf ber £önig aisbann ihre Eingabe ohne alle @m= 
pfeljlnng an bie betreffenbe Söebörbe fchidte. AU griebrich ben 
£hron beftieg, fanb er 17 SJtinifter nor: and) ein Element ber 
©elbftregierung, inbem nun jeher 9)tinifter nur ein ganj f (eines 
gad) hatte-18 ^Dagegen hat griebrich I., fomie £)anfelmann ge- 
ftürgt mar,19 fofort in Sßartenberg einen neuen ^remierminifter 
angeftedt. tiefer begog non feinen uerfdjiebenen Aemtern minbe= 
ftenö 100000 Scaler jährlich. ©r ließ fid) nom <§errfd)er eine 
förmliche Dedjarge im Voraus geben, baß bei allen etmanigen 
Unridhtigfeiten, and) menn fie non ißm contrafignirt, nur bie ©itb= 
alternen nerantmorttid) fein follten, niemals er fetber, unb baß 
folcfjes allen Söebörben ac. gehörig angegeigt mürbe. £)er fchmadje 
SBater bes großen ^urfürften hatte feinem Premier ©chmar^enberg 
mitunter fogar SBlanfetS mit ber furfürftlid)en Unterfchrift gegeben, 
meld)e ber -Jftinifter aisbann beliebig ausfüllen burfte. Aßie in- 

16 «Der äftörber ©oncini’S fofort oom $arbeßauptmann 511m iOtarfcßaff uoit 
$ranfreicß beförbert! (Richelieu Memoires XI, 44.) 

17 9ianfe ißreußifcße ©efcßidßte IV, ©. 4. III, ©. 6. 
18 2)of)m 2)enftoürbigfeiten IV, ©. 92 ff. 540. 
19 ©anfeftnann ßatte etngefüßrt, baß alle 2fcte beS $urfürften jur (Gültig; 

fett oom iOtinifter contrafignirt werben müßten, roaS ißnt bie geitgenoffen woßf 

als ©igenmacßt ausfegten, (©tenjef ^ßreuß. ©efcß. III, ©. 61 ff.) 
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confequent ein perfönlicß fcßmacßer Slbfolutmonarcß oßne ^3remier= 
minifter uerfaßren fann, geigt bas 33eifpiel griebrid; SBilßelntS II., 
unter bem gleidjfatn bas eine gimmer bes Kaufes non äöödner 
beßerrfcßt mürbe, mäßrenb im anbern bie fribericianifcfjen 9tebac= 
toren bes atlgemeinen Sanbrecßts ißrer tiefen, mißtrauifcßen ®ering= 
fcßäßung jeber üircße giemlicß freien Sauf ließen. 

3m neuern 91 ufflanb fd)eint ber ^aifer ber oben ermähnten 
gemeinten Slanglei nicht entbehren gu tonnen: feit 3>man III. eine 
furchtbare ©erid;ts= unb ^poltgeibeßörbe gegen ade ©taatsoerbrecßeu, 
bie in ber Otegel bie ^erfon bes Staifers begleitete, ^peter III. ßob 
fie auf: gu feinem balbigen SSerberben! 3eßt mürbe einer ber beften 
Kenner, 31. £erop = 3Seautieu, es für einen feßr guten Uebergang 
aus bem unter fcßmacßen ^errfcßern unhaltbar gemorbenen Slbfolm 
tisrnus anfeßen, roenn dhtßlanb ein einheitlich Sftinifterium be* 
tarne, unter einem wirtlichen Premier, ber feine Godegen frei 
ernennte: ftatt bes 3uftan^eö/ mo jeher 9ttinifter unmittelbar mit 
bem Ggaren fein Programm feftftedt. Gine Regierung ohne ge= 
meinfameS Programm ift ßeutgutage eine programmlofe. ®ann 
mürbe ber Ggar nicht mehr ben Singriffen ber Dppofttion unmitteh 
bar ausgefeßt fein. Qeßt foden bie SWinifterien megen ber gang 
unfpftematifcßen plagen, bie natürlich nur ben ber Slrone nahe' 
ftehenben Beamten gufließen, faft breimal fo tuet toften, mie in 
^Preußen. SBeiterßin räth 31. £erop=33eautieu, bie (Befeßmibrigfeiten 
ber Beamten nicht bloß bitrch ihre 33orgefeßten, fonbern auch burcß 
^rioatperfonen gerichtlich verfolgen gu taffen. 3eßt glaube bas 
Sßolf, bei ader Verehrung für bie Slrone, baß bie Beamten, benen 
es nicht traut, ben Ggaren betrügen; unb mirb bann über beffen 
mirtliche Meinung oft erft burd; bie (Bemeßrfaloen bei Unter* 
brüdung eines Slufftanbes belehrt.20 Uebrigens ift es <haratteriftifehr 
baß unter Katharina II. ^Potemtin ein Vermögen ooit 360 SJtitt. gr. 
erraorben heißen fod.21 3ft ein abfoluter Sflonarcß ni<ßt fähig, im 
oodften 9Jtaße felbft gu regieren, unb gleidjmoht nicht Sßidens, 
einen Spremierminifter gu halten; fueßt er vielmehr burd; 3ln= 
ftedung non Gabinetsrätßen, melcße ißm über bie SSorßßläge ber 
SJtinifter berieten, fieß gegenüber biefeit letzteren eine feßeinbar 

20 21. Serog^eautieti fReicO bei* Clären II, ©. 75. 94. 97. 101 ff. 

21 d. ©ijbel Meine fpftonfcfje ©djriften (1880) I, ©. 175. 
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* 

größere Selbftänbigfeit gu fiebern: fo meint (Elaufewih mit Ded;t, 
bap eine foldje Gabinetsregierung bas DidjtSthun bes igerrfchers 
ebenfo fe^r beförbert, raie bas ^rentierminifteriunt, ohne gleidjwoljl 
bie Dortljeile bes teptern bargubieten. Unter griebricb SBilhelm III. 
hätte ber ^ergog non Slraunfdpneig gang wohl ^remierminifter 
merbeit fonnen, menn er gewollt hätte, wie nachmals <garbenberg.22 
£)er treffliche JlriegSminifter n. S3open, ber fetbft in biefer £)infid)t 
Grfahrungen gemalt l)atte, betont, bap beim unmittelbaren 23or= 
trage bes Dtinifters ber Völlig beffen Ginwenbung, bie Sache ift 
nur in biefer SSeife auSguführen, unmöglich überhören fann. £rägt 
hingegen ein GabinetSrath fie nor, fo ift biefern bie Sache nteift 
wenig befannt; er kirnt fie gemöhntid) nur aus eiuent Berichte, 
unb fyat gar fein Sntereffe bei ber Slusführung, alfo auch fein 
Sntereffe, fie gegen bie Ginwenbungen bes Königs gu oertheibigen. 
Sluch fann ber $önig ihn immer burd) ben Ginwanb gum Schweigen 
bringen, bie Sache gehe ihn gar nichts an. Gbenfo meint 
n. S3open, bafi ein üönig im Dtiniftercollegium fehr fchwer non 
feiner bereits erflärten 2lnfid)t gurüdweichen fann, währenb er 
biefs im ©efpräch unter nier Singen mit einem Dünifter niel un= 
bebenflidfer thut.23 

drittes Kapitel. 

Jjmtptarten fter itltfoluten UUmtördjtr* 

§. 55. 

Sn ber G5efd)id)te bes neuern Slbfolutismus machen ftch nor= 
güglicd) brei Gntwidelungsftufen bemerfbar. 3uerfi ber cott* 
feffionetle Slbfolutismus, nom SInfange ber Deformation bis gum 
Gnbe bes breifiigjäbrigen Krieges oorherrfchenb, ber ftd) als sMttel= 
punft an bie religiöfeit Sntereffen unb (Spaltungen anfehtiefit, ein 
Dorfämpfer entweber ber proteftantifdjen Jürdje, ober ber ronti= 

22 91 ad;richten übet ?preu^en in feinet gtofien $ataftropf>e, Ijetausgegeben 

uom ©eneralftabe (1888). Beft X, ©. 423. 432. 

23 tu üöopen (Erinnerungen II, ©. 34. 36. 
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fdfeit, wie unter II. unb gerbinanb II. (Sein SBahlfpruch 
ift: Cuius regio, eius religio! 28eiterf)in bei* t)öfifc^e sJtbfolutiS= 
ntuS, bei* feine höcgfte Slttsbilbung in Vubwig XIV. erreicht, ttadp 
ahmungsweife in griebrid) I. non ^reugett, 2tuguft bem (Starten 
non (Sacbfen. Reicher unb glänjenber ßebensgenug, aucb burd) 
SBiffenfdjaft unb £unft nerfchönert, ift fein <Qaupt$we<f; fein SBagL 
fprucg: L’etat c’est moi!1 ©nblid) ber aufgeklärte Slbfolutismus, 
wie U)n griebrid) II. unb Sofept) II. repräfentiren, ber fid) mit 
bem 2Bat)tfprud)e: Le roi c’est le premier serviteur de l’etat! 

über ade gönnen hinwegfegt, unb itadj ben fdjarffinnigften dtegeln 
ber ^eorie aus feinen Untertanen inöglid^ft zahlreiche, wof)L 
habenbe unb aufgeklärte 3nftrumente feines Sßidens §u bitben 
fixest.2 * * 

■iDtan ertennt fofort, wie oon biefen brei ©ntwidelungsftufen 
jebe fokgenbe ben Slbfolutismus k)ök;er treibt, ben gürften uil 

befdjräntter binftettt. gn ber erften ^3eriobe wirb er burd) fein 
enges 23ünbnig mit ber geiftlidjen SCRac^t zwar taufenbfad) gefön 
bert, aber ebenfo oft aucb gehemmt; bie fdüdfiegten auf überirbifdje 
^ßerbättniffe, bie jeber 9denfd) beobachten fod, nehmen gier mit5 
unter einen fegr materiellen, binbenben Ggarafter an. £)er f)öfifd^)e 
Slbfolutismus labt ficb wenigftens burd) eine Stenge fetbftgewäbtter 
gönnen einf egr einten: Etikette, §ofleute, Beamten, ©efegaftsgang, 
wie oben gezeigt worben. $on ade biefem gat fid) ber aufgeklärte 
2lbfolutismus frei gemacht. 3m Manien bes (Staates tarnt ber 
„erfte Wiener" beffelben oiet ungenirter ©ut unb 23lut bes Lottes 
in 5tnfprud) nehmen, als in feinem eigenen. @S ift häufig fegr 
oortgeilgaft, beim Sßefen ber Sdadjt bie gönn bes Mögen -Jdam 
bats anzunehmen, wenn nämlich ber ÜDIanbant gar teilte anberett 
Drgane hot. SDurcg bie fpftematifegere ©intgeilung ber ^rooinjen 
unb gäcger, bie ftraffer angezogene 23üreautratie, ben rafcgent, 
niegt mit gorntalien befd)werten ©ang ber „(Staatsmafcgine" finb 
bie legten natürlichen «Scgranten aufgehoben; bie oageit, üielbem 

1 3)ie[e £)reitl)eilung, bie nadlet' oieleit Attflmtg gefunben l)öt, würbe 

non mir juerft oorgefdjlagen in ber oon ber Dianfe’fdjen ©djitle fjerauSgegebetten 
geitfdjrift „Allgemeine geitfdjrift für 0>>efd)id)te, 1847“. 

2 2)ent L’etat c’est moi beS §errfd)erS entfpridfjt es burdjauS, wenn ber 
AiiniftriffimuS $ebeit für einen Aeid)Sfeinb erflärt, ber if)nt nid)t unbebingt 

geborenen will. 
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tigen ^Begriffe ber 3lufflärung, bes 6>emeinwoblß ic. fönnen fte 
nicht erfe^en. s2Bie wenig ber auögebitbete NbfolutiSmuß, jumal 
ber aufgeklärte, felbft bie Nationalität mag gelten (affen, beweifen 
n. 31. bie Teilung non $ßolen, bie Sänbertaitfdjplane 3ofepl)§ II., 
bie ^beilungsprojecte ber fpanifdjen 2Jlonar<$ie $u Anfang bes 
18. gabr^unbertß. Unb bod) t)atte im 16. gafjrtyunbert bas 6r= 
machen ber Nationalitäten bem SlbfolutiSmus fo großen SBorfdjub 
get()an! ©o lange ein 3Jtann non ber ©röpe unb ©elbftbeljerr^ 
fdjung griebridjs II. an ber ©pijje fte(;t, fann ber ©taat baburdj 
ungemein geförbert werben; unter jebent minber tüchtigen Nadj= 
folget bagegen wirb bas Söebürfnip neuer (Garantien tief gefüllt 
unb ungeftüm geäußert. SBie leicht eine folc^e ©taatsmafd)ine, 
ber es augenblicflicb an einem bebeutenben 3ftafdjiniften fet)tt, 
bureb einen einzigen fraftnoden ©tob gerfprengt werben fann, 
gerabe ba am leidjteften, wo bas U^rwerf am nodfommenften §u 
geben fd)ien, beweist ber llmftuq ber altfran^öfifdjen Nlonardpe 
non 1789, ber altpreujnfdben non 1806. 

6s §ängt mit beit tiefften ©ritnben alles ©taatslebens §u= 
fammen, wenn im ©taatenfpfteme ber abfolufcmonardjifd&en 3eit 
jeweilig berjeitige ©taat eine befonbers Ijernorragenbe ©tedung 
einnimmt, welker bie feiner 3eit norberrf djenbe ^eitgemäbe ^eriobe 
ber abfoluten Nionard)ie in gröbter 3Sodfommenf)eit barftedt. 3m 
3eitalter bes confeffioneden Nbfolutismus war ^b^W II. gugleid) 
ber Vertreter bes reinften NbfolutiSmuS biefer 2lrt unb ber mäd)= 
tigfte £)errfd)er. Noch gu gerbinanbs II. 3eit fefjen wir bie fatl)o= 
lifeben gürften gang befonbers aud) wegen ihres mehr ausgebilbeten 
confeffioneden NbfolutiSmuS ben proteftantifeben an -Httacbt iiber= 
legen. Qn ben junädbft folgenben Nienfdjenaltern ift Subwig XIV. 
jugleicb ber igauptnertreter bes böfifdjen Slbfolutismus unb im 
sI3efipe ber Hauptmacht bes europäifdjen ©taatenfpftemS. 6twas 

Sehnliches gilt im 18. 3abrbun^erl Bon griebridb b. @r., bem 
Hauptoertreter ber auf gef (arten Sbfolutmonardjie. 
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Vierte* Äapitel. 

©nitfrfftondle ^foUttnuimirrijir. 

§. 56. 

Gin befonbers reines unb weltgefdfpchtlidh bebeutfames 33ei= 
fpiel ber confeffioneden 9Ibfolutmonarchie finben wir in ©pa= 
nicn. SDie caftitianifdhen 33ürgerfriege nor ber ^ronbefteigung 
bes Kaufes £raftamara 1368 Ratten ben 2lbel in ähnlicher Sßeife 
nerminbert, wie nadjmals bie Sftofenfriege in Gngtanb. 2)ie reichst 
ftänbifd^e 33ebeutung ber ©täbte muffte barunter (eiben, ba§ fie 
admälich non 17 — 18 prinitegirten ©täbten auöfc^tiejgUc^ ner= 
treten würben. Unter Qotjann II. (eben wir in SKnaro be Sima 
einen ähnlidhen Premier, wie nachmals in Gnglaitb SBolfep war; 
unter Heinrich IV. im 2Rarquis non 33idena. 

2ln ber SBenbe bes 15. unb 16. Qahrhunberts wirb bie um 
befchränfte Monarchie burdj bas .gufammenwirfen üon brei großen 
^ßerfönlidfteiten beförbert. gerbinanb non Aragon, ben 9)iad)iaoedi 
bei ber ©dftlberung feines „principe" in nieten fünften copirt gu 
haben fcheint, ber gugleid) bebeutenbe ©eiten bes 9ttercantilfpftems 
nertritt, fo j. 33. burch bie £obesftrafe, bie 1480 unb 1488 jeher 
©olb= unb ©ilberausfuhr angebrotft würbe. gfabella non Ga= 
ftüien, bie fetbft in Kriegen bie ritterliche ©pmpathie ihres Zolles 
aufs ißödfjfte gu erregen wußte. 33eibe (Ehegatten gufammen eine 
merfwürbige 33erbinbung bes nodj Sebensfähigen nom Mittelalter 
mit beut ©eifte ber neuern t. Gnbtid; ber Garbinat 3£i meneg, 
ber nom 33ettelmönd)e 33eid)toater ber Königin, Grgbifcßof non 
£olebo, guleßt fogar Regent würbe, ©tifter ber Uninerfität 2llcala, 
Herausgeber ber complutenfifc^en 33ibel, worin ber Urtept mit 
mehreren Ueberfepungen nerbuttben ift, aber bie Vulgata als 
Hctuptfadjje gilt. Unter feinen ^runfgewänbern trug 36imenej ein 
härenes Hetnb, unb hielt eine pradftnode 37afel nur für feine ©äfte, 
hatte fogar lange $eit als Ginfiebler non Kräutern unb Sßaffer 
gelebt: berfetbe Mann, ber nachmals and) im Kriege ein bebem 
tenbes gührertalent bewiefen h^t. Ximenej Vorgänger in ber 
Minifterfdbaft wie im Grjbisthum, ein Menboga, ber britte JRönig 
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oon Spanien genannt, hatte fterbenb gerätsen, feine 2lemter feinem 
föodjabeligen roieber gu oerleißen. Obgleich 3>fabe£ta, troß ißrer 
mannen fatßolifdjen gröntmigfeit, bod) einen unbefugten Appell 
an ben ^ßapft mit dbfeßung aller TOtglieber bes betreffenben 
Kollegiums ftrafte,1 fo überließ fie bod; bem #imeneg bie Ernennung 
ber ©eiftlicßen faft unbefdjränft.2 ®eit Sßunfcß gerbinanbs, bas 
Ergbisthum Xolebo für feinen imet;etid;en Soßn 31t ermatten, lernte 
SEimeneg entfliehen ab. (Prescott III, p. 274.) 2öas biefe Stellung 
bes f)°ben ©entließen ermöglichte, mar außer ber perfönlicßen ©röße 
oon 36imeneg, roeldje ißn nach bem £obe oon 3fabeüa ltnb gerbinanb 
gur ^egentfdjaft erßob, ber Dualismus ber beiben tonenträger, 
bie an potitifd)er 23ebeutung einanber ziemlich gleich ftanben. 9focß in 
feiner fRegentfdßaft mar eine ber erften Maßregeln oon BEimeneg bie 
00m Slbel heftig befämpfte ©rünbung einer fteßenben 23ürgermilig.3 

3nt llebrigen läßt ber Erfolg biefer gemaltigen SDreißerrfdjaft 
fich auf oier £muptpunfte gnriicf führen. Oer üliaurenfrieg, im 
hö<hften ©rabe national, unb hoch zugleich mit feiner $erbinbung 
oon ^Tßron unb Slltar ein 9?ad)fpiet ber Ureuggitge, ßat alle fpani= 
fchen Sanbfhaften 51t Einem $olfe gufammengefcßraeißt, gerabe fo 
mie bie oielen deinen dbelsßeere gu einer großen Slrmee.4 Oie 
Eroberung oon ©ranaba marb in einem großen Steile ber Kf)riften= 
f;eit als ein ©egenftücf bes SSerlufteS oon Eonftantinopel an bie 
dürfen betrautet (prescott). Spaniens Sßeltmadft, gleichzeitig 
burcß bie italienifchen Eroberungen oon Slragon ausgeßenb, burd) 
bie amerifanifdjen Eroberungen oon Eaftilien, burdß bie §eiratßs= 
oerbinbung mit 33urgunb=Defterrei<h oon ber gangen königlichen 
Familie, mußte bie ^rone ßocß über bie bisherigen pares regis 

emporßeben. Inter has Italiae procellas magis in dies ac magis 

alas protendit Hispania, imperium äuget, gloriam nomenque 

suum ad antipodas porriget (Petr. Martyr.). QfabeÜa unb §tr= 

binanb erhielten 1501 oont ^apfte für Slmerifa bas 3^echt, alle 
3eßnten gu erheben unb alle geiftlidßen Stellen gu befeßen. 3Bie 
feßr namentlich bie amerifanifcßen Ermerbungen nid)t Sadlje ber 

1 Prescott History of Ferdinand and Isabella II, p. 72. 

2 Prescott II, p. 347; ogt Flechier Histoire du Cardinal Ximenez. (1700.) 

3 Gomez De rebus gestis etc., fol. 159. Prescott III, p. 365. 

4 öauS ÜJlenboga tonnte unter tjjeinrtcf; IV. binnen 24 Stunben 
1000 Dritter unb 10 000 SSÄann tfußuolf verfammeln. (Prescott I, p. 192.) 
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Nation waren, fonbern ber Grotte, beweift fcbon ber Umftanb, baß ber 
©ntbecfer (Sotumbus unb ber Damengeber Dmerigo Defpucci burcb 
ihre ©eburt Statien angebörten. Qn ber innern ©efeggebung bangen 
bie nieten Pragmaticas, welche bamats non ber £trone allein er= 
taffen würben, mit bent rafcb wacbfenben Derfebrsbebürfniffe ju- 
fammen, bem gegenüber bie große ©dbwerfättigfeit ber fetten 
nerfammetten Deicbsftönbe nicht genügte. £)ie ©taatseinnabme 
(Eaftiliens betrug beim Regierungsantritt QfabeUa^ 885 OOO Beaten, 
um 1477 = 2 390078, 1482 = 12711 591, (burcb bie DücP 
forberung oieter fönigtidben (55efc§enfe), 1504 = 26 283 334.5 
(Prescott III, p. 7.) £)ie Sleßeroerfolgungen, welche jwar auf geifP 
ticken betrieb, jebocb immer burcb ben wetttidben Sinn gefaben, 
biefen teßtern atfo amb gewaltig oerftärfen mußten, finb tauge 
oor unferer Deformation gegen bie fpanifcben Suben eingeteitet 
worben, ©cbon 1481 würben in ©aftitien '2000 Subett tebenbig 
nerbrannt, 17 000 „oerföbnt", b. % mit ©etbbußen, biirgerticber 
Unfähigkeit, auch wobt lebenslänglicher ©infperrung beftraft.0 
3Eimene§ ba* alsX©roßinquifttor über 2500 Dtenfdben nerbrennert 
unb beinahe 50 000 als $eßer gu anbereit ©trafen oerurtbeilen 
taffen.7 Ditcb in Dragon ift bei ber Derfdhwörung gegen ben 
Snquifitor DrbueS faft feine Dbetsfamitie unnerfebrt gebtieben. 
£)ie hierin tiegenbe ©teicbbeitticbfeit, wetcbe ben bigotten Neigungen 
bes fpanifcben DolfeS fdbmeidbelte, ift gewiß bem confeffionetlen 
DbfolutiSmus §u ©ute gefommen. £>er Sßapft bat bk fpanifdje 
Snquifition mitunter mehr ju §ügetn, ats ^u fpornen uerfudfjt. 

2Bie fcbon unter gerbinanb unb Sfabetta bie bevorrechteten 
©tänbe fetten pfamntenberufen würben, fo gewöhnten ficß unter 
$art V., ber fein glänjenbes Regiment faft immer im DuStanbe 
führte, bie ©ranben oom §ofe weg. Sbre öaustruppen verfielen. 
3)ie wenigen, bie fidb wie SXtba an ben §errfdber fetbft im Dustanbe 
oöttig angefdbtoffen bitten, verloren baburdb an gübtung mit ihren 
©tanbesgenoffen. (©. oben ©. 225 fg.) 3)ie ©täbte batten burcb 
ben niebergefcbtagenen Dufftanb bes Sabres 1521—22 jebe £wff= 

5 Prescott III, p. 437. 

6 Prescott I, p. 312. Slorente fcffreiöt im (Sangen ben 18 Sauren 2or= 

quemaba’S 10 220 Verbrannte, 97 321 Verpönte gu. (Hist, de rinquisition 

IY, p. 252.) 
7 Llorente I, Ch. 10. IY, Ch. 46. 
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ttung eines grö&ern Parlamentarismen (Sinflttffes oerloren. So 
wenig $arl übrigens perfönlid) fanatifd^er ^athotif mar, fo tyzlt 
er fiel) bodj, gegen ben Statt) nieter feiner Staatsmänner, ja eigent= 
lid) gegen feinen ^rönnngSeib, burd) ben Sieg non ^pania ans 
©an! gegen ©ott für nerpflichtet, feine maurifd)en Untertanen gum 
©mriftentljimte gu graingett. 

«Philipp II., meld)er bttrdj feine Vermählung mit SJtaria 
non ©nglanb,1 feine Eroberung Portugals, fomie burd) bie fernere 
innere gerrüttnng granfreidjs, burd) feine nieten ausgegeikneten 
gelbtjerren,2 burd) ben Seefieg bei Sepanto 2c. einer llninerfal= 
herrfdjaft in Europa nnb ber gangen ^otonialrcelt nahe rüdte, 
Ijat in allen feinen Sleidjen burd) fein enges Vünbnift mit ber 
Kirche gel)errf d)t. ©leid) fein erftes Auftreten als Eönig in Spanien 
mar bei einem Autodafe, roobei er fchmur, bie Snguifition gu ner= 
theibigen unb jeben gn feiner Jtenntnij3 fommenbeit ^e^er angu= 
geigen, ©ent gur §inrid)tung geführten Sefo rief er öffentlich gu: 
roeitn mein eigener Sohn $e|er märe, mürbe id) felbft bas §olg 
gnrn Scheiterhaufen tragen. So fchrieb er fpäter: il vaut beau- 

coup mieux avoir un royaume ruine, en le conservant pour 

Dieu et le roi, que de l’avoir tout entier au profit du demon 

et des lieretiques, ses sectateurs.3 Vor Slbfaljrt ber flotte, bie 
bei £epanto fiegte, marb non ber gangen Vefapuitg brei ©age 
lang gefaftet, allgemein gebeichtet nnb commnnicirt; ber Nuntius 
ertheilte Sillen biefelbe Slbfolntion, mie normals ben Befreiern bes 

1 SJlerfttmrbig, bah man in ©uropa gegen bie Ipeiratl) ^^iüppS mit ber 
englifc£)en ©rbtodjter fo wenig, gegen SubmigS XIV. ©ntel auf bent fpanifdjen 
Xljrone fo oiel eingumenben f;atte. So langfant ^at fidj bie $bee beS europäi= 

fcljen ©leichgeroidpeS »oll entroid eit! 
2 Spanien in biefer ^infidjt währenb bes ^ahrtjunberts non ©onfal be 

(Sorbooa MS auf ©piitola allen anberen djriftlidjen Golfern weit überlegen! 
Um fo djarafteriftifdjer, bafj ©onfal non ßorboua, ber fprüdjroörtlid) fog. „grojje 

g-elbherr", niemals mieber ein wichtiges 2lntt erhielt, als er nach Sfabella’ö 
Xobe gefcfjroanft fjatte, ob er feine non ilpn felbft eroberte ©tattf)alterfd)aft 

Neapel gu (Saftilien ober 2tragon rechnen foltte. 
3 Prescott Hist, of Philip II. II, Ch. 3 mit ben (Sitaten; Ch. 9. 2. 

Oorresp. de Philippe I, p. 609. 446. 
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Zeitigen ©rabes.4 £)en Sftorisfeit marb befolgen, baß fie ftets in 
fpanifdjer Fracht gehen Sollten, ihre grauen ohne ©Fleier. SBarme 
Bäber tmtrben ihnen oerboten. Alles biejs mit fefjr harten ©trafen: 
gteid^ beim erften UebertretungSfalle einmonatliches ©efängniß, gtoei= 
jährige Verbannung unb 600 bis 10 000 -äftaraoebi ©elbbuße. 3ut 
gat>re 1572 oerbot man ihnen jebeS ©preßen ober ©Treiben bes 
Arabischen: bei ber brüten Uebertretnng 100 ^3eitf<^)enE)iebe unb 
4 Qaßre ©aleere. Sind) roer ein arabisches Buch las ober befaß, 
batte 100 <giebe unb 4 3aßre ©aleere gu ermarten; ebenfo wer 
tief) non feinem angetoiefenen Aufenthaltsorte ohne obrigfeitüche 
©rlaubniß entfernte. Söeib unb üinber, welche bie Abwefenheit 
nicht angeigten, AuSpeüfcßung unb einmonatliches ©efängniß. 
Arabifche (Eontracte ungültig unb mit 200 ^eitf^enhieben unb 
6 fahren ©aleere bebroßt.5 * ©elbft ber an fich gewiß eble unb 
großmütige $)on 3uan gelobte wäßrenb ber Belagerung non 
©alera, Daß nach ber Eroberung fein 9)fenfch, felbft Aßeiber unb 
$inber nicht, am Sehen bleiben, alle Käufer gerftört unb ber Bobett 
mit ©alg beftreut werben foUte. ®aS nieberlänbifche @bict 9Aar= 
garetßa’s, melches Alle mit Bermögenseingiehung unb £ob bebrohte, 
bie proteftantifch geprebigt, ben )plaß gu Solchen ^rebigten h^rge= 
geben, bie ^rebiger beherbergt ober fonft unterftüßt, feßerifeße 
Bücher gebrucft, firchenfeinbticße ©aricaturen gegeüßnet hätten, mürbe 
non SßhMiPP wegen feiner SJftlbe als illicite, indecente et con- 

traire a la religion chretienne getabelt.7 

3)ie caftilifcßen Portes roaren bereits unter $arl V. baburch 
fo gut raie annuHirt, baß fie immer ihre ©teuerberaiüigung oor 
ihren Befcßwerben erlebigen mußten. $>ie mäcßtigften TOtglieber, 
bie ©rauben, maren oßnebieß fteuerfrei. $)ie Vernichtung ber ara= 

4 Prescott V, Ch. 9. 21ucf) bas türüfdje 2lbmiralfd)iff fjatte eine ©ut= 
tanSflagge, roorauf 28 900 9Jial ber «Warne 2lllal) geftid't mar. (Ch. 10.) «Dian 
fief)t, eS mar in ber ^ßat eine gortfeßung ber $reuggüge! 

5 N. Recopilacion de las leyes VIII, 2, 19: ngl. Prescott V, Ch. 1. 
ß Prescott V, Ch. 7. 3» tieferem ©inne djarafterifirt es ben confeffto= 

netten SlbfolutismuS, baß müßrenb bes «DiaurenfriegeS, roo and) bie Mauren 
ißrerfeitS mit ber furdjtbarften ©rauf amfeit gegen bie ©ßriften roütßeten, fein 

(Sfjrift, felbft grauen unb Äinber mitgeredjnet, feinen ©lauten uerleugnet ßat. 
(Mendoza Guerra de Granada, p. 01.) 

7 Correspondance I, p. 550 ff. 2)ie Aieberlänber freilief) Ijatten bie mo- 

deration bes «tttargaretf) if d)en ©bicteS meurderation genannt! 

)Rofd)er, ^olitif, pe^d£)irf)tt. ^aturle^re jc. 2. 9Iuf(. 17 
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gonifcßen ©orteSmacßt ift namentlidß erleicßtert worben burdß bas 
imfinnige Uebertnaß itjrer „greißeit": fo baß bis eigentlich 1592 
fein 13efcßlnß gefaßt werben foitnte, wenn aucß nur ein 'Diitglieb 
eines ber oier ©tänbe miberfpracß.s 3)a fonnten freiließ folcße 
Formalitäten, wie bie S3eeibigung bes neuen Königs, wobei ber 
Qufticia mit bebecftem Raupte faß, wäßrenb ber $önig barßaupt 
fniete,8 9 nur jum Unmutße auf ber wacßfenben, §um Uebermutße 
auf ber abneßmenben ©eite reifen. — S)er fpanifcße Klerus war 
ungeheuer reidö: ber ©r^bifcßof non Solebo '13. ßatte unter 
Sfabella 80 000, unter ^ßilipp 200 000 £>ucaten jäßrlicß, faßt 
hoppelt fo oiel wie ber reicßfte ©ranbe. Die ©entließen mußten 
aber faft ißres ©infotnmens bem Könige fteuern. 

l$ßilipp?S ©pionirfpftem war fo ausgebilbet, baß er 51t 'Diabrib 
oon ben Dlieberlaitben oft beffer 13efcßeib wußte, als feine ©tatt= 
ßalterin §u Trüffel. ©S ßing nicßt bloß mit feiner ^erfönlicßfeit 
ftufammen, fonbern mit bem ©elfte ber abfoluten 'Dioitarcßie, wie 
er an ben SBerßanblungen feines ©taatSratßeS feiten unmittelbar 
Dßeil naßm, MeS fcßriftlid) abjitmadßen wünfdjte, babei jwifcßen 
2llba unb ©boli ein gewiffes ©leicßgemicßt aufredßt ßaltenb. 10 

©elbft im 'Diaurenfriege faß er es gern, wenn ber factifcße 13e= 
feßtsßaber SoS $ele$ ißm ftets ausführlicher berichtete, als bem 
formellen Dberfelbßerrn Don 3>uan. (Prescott V, Ch. 5.) ©in 
gut paffenbeS ©pmbol oon Sßßilipps confeffioiteflem HbfolutiSrnuo 
ift ber großartig büftere ©Satrial, bas „acßte IBeltwunber" nach 
fpanifdjem SluSbrucfe, woran breißig Saßre lang gebaut worben 
war. ©in geftrebner, ßunbert 3^ßre nacß beginn bes Gattes rief 
aus, ©ott felbft muffe für biefen Tempel banfbar fein. (Prescott 
VI, Ch. 2.) — sDtan würbe überßaupt feßr feßlgeßen, wenn man 
^ßilipps dtegierungSweife, bie ja in ben 9tieberlanben junt Huf- 
rußr gwang, in ©panieit für unpopulär ßalten wollte, ©ie ent= 
fprad) wefentlicß bem fpanifcßen llationalgeifte, ebenfo wie bie 

8 Prescott Ferdinand and Isabella I, p. 65 ff. 0cßmibt ©efcß. t>on 

2lragon, ©. 439. 
9 Prescott I, p. 73 ff. 

10 2)er 1572 qeftürjte ©spinofa, ber aus nieberer 6pf)äre junt ißräfibenten 
ber 9iätfje oon ©aftilien unb Qnbien, ©eneraP^nquifitor, reichem 23ifcf>ofe unb 
©nrbinal gemacht worben war, ßat in feinem Jpotfjmutfj unb ©turje Zieles, 
waö an Üßolfep erinnert. 
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Marts V. bem nieberlänbifdjeit. ©etbft bie nach unferen Gegriffen 
unfinnige Ueberfcbäßititg ber perföntic^en Oienfte in ber $olfs= 
wirtbfebaft, woneben bie ©enterbe gern als oficios viles y baxos 

be^eic^net werben, bjängt genau jufammen mit beut ©barafter eines 
Golfes, bas in ber $eit feines bödjfteit ©laitzeS für bie SBett un= 
gefäbr bie ©teile entnehmen wollte, wie im einzelnen ©taate bie 
©bedeute, ©eiftlidbeit, Beamten, Offizieren'.11 2Bie fefjr bie eigene 
tfyümlicbe Statur ber fpanifeben Kolonien, bie ja im bödjften ©rabe 
©roberungsfolottien waren, bieg beförbern mußte, leuchtet ooit felbft 
ein.12 Oer bebeutenbe O^eoretiter ©aaoebra gaparbo oergleic^t 
biefe ©taatstßätigteit einem £>arfenfpiele, wobei bie fouoeräite 
Intelligenz bes ©pietenben, eine 2lnzaf)t wirtenber ginger unb eine 
Slnza^t paffiu gefpietter ©aiten zufantmenwirfen.13 

3e rafc^er bie 9tad)folger Philipps II. an perfönlid)er S3e= 
beutung ausarteten, bis zur oöüigen gmbecillität Marls II. herunter, 
in befto minber oolltommener SBeife tonnte man oom confeffionellen 
SlbfolutiSmuS zum l)öfifd)en ober gar zum aufgeftärten übergeben, 
©ebr ebarafteriftifeb finb bie lOOOOO ©eelmeffen ^b^W^ IV., bie, 
wenn ber Mönig ihrer nicht inSgefammt bebürfte, feinen Sleltern 
Zu ©ute tommen fotlten, ober falls auch biefe bereits im Fimmel, 
gefallenen Mriegern. Slls ber bottrbonifebe ^b^W V. beit Obron 
beftieg, fagte ihm ber ^räfibeitt bes Statbes oort ©aftilien: ©paitieit 
fei ein bespotifdjer ©taat, fo beSpotifd), baß felbft ber 3Beg ber 
SSorftettuitg nur auf 33efebl bes Möttigs erlaubt fei.14 

UebrigenS §at ©paitien gerabe in biefer 3ei6 uto nicht bloß 
feine auswärtige 33ebeutung, fonbern aud) fein inneres Slolfslebeit 
im entfdjiebenften ©inten waren, einen feiner größten Oid)ter ge= 
habt: ©alberoit (1600—1681), fidjerlicb ein Oalent oom erften 
Stange, an Stei^tbum ber $Pbaidafie, auch an ©efeßiefliebfeit ber 
bramatifcbeit Oecbnif ©bafefpeare wobt gleicbftebenb, aber bureb 

11 Sturcf) baS ©efdfäft eines $ocf)S ober Safaien fdplxef bet* 2Ibet nur §ett= 
tneilig ein, burcf) baS etneS ^nnbinerferS umrbe er yenttefpet. (Capmany, 

Memorias de Barcelona I, 3, p. 40. III, 2, p. 317 ff.) 
12 ©. Stofcfjer^annafcf) Kolonien, ft'oloniatpolitif unb SluStuanberung, 

3. 2lufL, ©. 130 ff. 
13 Empresas politicas o Idea de un principe politico cristiano (1640), 

Cap. 61. 
14 n. Staumer ©efef). ©uropa’S V, ©. 499. Vf, ©. 507. St. Aulnoy 

A oyage en Espagne II, p. 18. 
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bie gewöhnlichen Krankheiten finkenber 3^1^ uielfad) berührt, 
namentlich mit Sdßwulft, sKffectirtßeit n\ angekränkelt. (Er fteßt 
infofern bent (EeroanteS nad), beffen großartige Natürlichkeit im 
NuSbrud unb Scßöpfungskraft für lebenbige ^erfonen oöllig an 
Sßakefpeare erinnert, (EalberonS Ntonarcßie ift nicht meßr bie rein 
confeffionelle, (roegen beS im Innern ganz nnterbrüdten ©egem 
faßes, ben man bod) and) nach Nußen nicht mehr $u unterbrüden 
wagte),15 fonbern wefentlid) bie = abfolute. $>er König 
immer bas Slbbilb ber ßöcßften 3Beiö^eit unb ©erecßtigkeit: fo 
3fabeÜa in „©omej NriaS Siebcßen", Philipp II. im „Nidßter non 
3alamea". 3)er „Nrzt feiner @ßre" bentt nicht baran, ben ehe- 
brecherifcben Prinzen ju oerleßen. 3Bie enthufiaftifd) ift bie freier 
ber fürstlichen Vermählung in „<Qüte bid) oor füttern Söaffer", bie 
ungemein bpnaftifd) gehalten ift, aber fehr gefcßmadoott in bas 
Suftfpiel felbft oerflochten. Vefdßränftc fronen fcheint (Salberon 
gar nicht gu kennen, obwohl er bie ©efaßren ber Unbefcßränktheit 
5. V. in ber „Tochter ber Suft" oortrefflicß einfieht. £)er Vegriff 
caoaliermäßiger (Shre tritt bei ihm ungemein bebeutfam auf. 2Ber 
bie @ßre reicht, beleibigt nicht, felbft wenn er eines Nnbern Soßn 
ober Tochter umbringt („^Dealer feiner Schmach"). 3ößM°)e Quelle, 
oft mit einer faft komifeßen NuSbilbung beS (EßrenpunfteS: fo baß 
(Einer, ber gleichzeitig mehrere Quelle oorhat, bie größten Scrupel 
hegt, welche^ baoon ^uerft abzumad)en fei. £)ie Vebienten werben 
bod) etwas beffer bel)anbelt, als bei Poliere; and) bie gamiliem 
el;re Ieufd)er aufgefaßt. £)en Saitcßo ^]anfa oerfteßt (Ealberon 
feßr woßl; für bas tiefere Verftänbniß eines 2)oit Quirote ift er 
offenbar %u befangen. 2ßenn man bebenft, wie biefe beiben poetü 
fd)en ©eftalten in großartiger Komik gleidjfam bas gaitje fpanifche 
Volksleben umfaffen, fo ift ber gebachte Unterfdjieb oon (Seroantes 
bod) feßr (ßarakteriftifcß: wie ja überhaupt bie fpanifche Literatur 
unb Kunft in ßeibnifeßer wie in chriftlicßer 3cit mit wenig 2lus= 
naßmen hoch immer etwas oon einem ftlbernen 3^a^er (gegen= 
über bem golbenen Italiens!) an fid) hat. (Ealberons Verfonen, 
mögen fie in ben oerfeßiebenften 3e^eu unb Säubern fpielen, finb 
boeß immer bie igofleute ?c. feines Spaniens: ganz anberS, wie 

15 £>at bod) ber fpanifche ©ejanbte im §aag ÜReffett tefen taffen für ben 
Sieg beS proteftantifd)en DranierS über ben fatfjoliicfien $afob II.! 
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bei Sope. 216er ber confeffionelle AbfolutiSmuS jeigt fid) bod^ 
barin, mie oft bie größten Vöfewichter ohne eigentliche Veite bei 
©atberon burdf mechanifdhe gute 2Berfe gerettet werben: fo in ber 
„Anbad)t §utn $reu$" unb im „Fegefeuer ©t. ^ßatricfö". ©alberoitS 
Könige werben eigentlich niemals in ihrem ^rioatleben ober ihrer 
^ßolitif, fonbern faft immer in unnahbarer Allgemeinheit gefdhiU 
bert: fo and) ^eter ber ©rauf ante. Qn Duelos de amor y lealtad 

erfdheint $arl II. als VarQüefe ÜOn Aleranber b. ©r.! 
Auch int 18. ^nhthtntbert, wo fi<h bie Vftnifterien Aranba’S 

unb fßombal’s bem aufgeflärten Absolutismus §u nähern fudhen, 
hat biefe gleidjwol)l feine wirlliche Verjüngung bes ©taateS §ur 
fyolge gehabt: oielleidp fdhon beShtüb, raetl felbft ein talentooüer 
Vünifter einen gan$ fchwachen <gerrfd)er hoch nie oöllig erfepett 
fann. 3ft bod) gerabe in bem fo rafch ausartenben Vourbonem 
häufe bie fdhredlidhfte ©aricatur eines s^remierminifteriumS oor= 
gefontmen, wo fidh ber ©influS bes VtinifterS (©obop) oornehmlid) 
auf ein ehebredjerifdhes Verhältnis §ur Königin ftüpt, unb wo 
nachher bie 3wietrac£)t jwif^en Aeltern unb ©ohn bie Unterwerfung 
©paniens unter ben fran^öfifchen ©roherer, foweit es bie SDpnafüe 
betrifft, oöllig rettungslos macht! £)ie Veife bes penfionirten 
ftönigspaares ju Vapoleon, um §ur ©eburt bes Königs oon Vom 
51t gratuliren, ift fttrdpbar charafteriftifd). 

§• 58. 

3n Portugal ift bie abfolute 9Vonard)ie uornehmtidh burch 
3ol)ann II. begrünbet worben, ©r oerlangte, baff bie Abeligen 
auch für bie Breite ihrer £)interfaffen eiblich einftehen follten. Alle 
©riminalgerichtsbarfeit würbe ihnen genommen; nur Vedhtsgelehrte 
follten Vichter werben, bie ©täbte ben föniglichen Vichtern unter= 
worfert fein, alle Vedpe, Vefipungen unb Freiheiten bloß auf 
fpeciellen Vachweis hüt 00m Könige beftätigt werben. Anberer= 
feits Gedichtete Sohann auf bas Vecht, päpftlidhe Vitllen oor ihrer 
Vefanntntachung $u prüfen, unb begünftigte nicht blop bie 3ubeit= 
oerfolgung, fonbern auch bie Unterfuchmtgen wiber Üeper. — 
Ueberaus lehrreich für biefe ©taatsfornt ift bie ©rflärung Fei'bi= 
nanbs II. an ben fpanifchen feof über bie Vorgänge oon 1618.1 

1 $f)eüenf)iUfer Annales Ferdinandei IX, ©. 78 ff. 
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Ollle ©cbmächuiig ber gürftenmadbt wirb f)ier ber $e£erei 511= 
getrieben. Qn Söe^ug auf bie beut <Qerrfd)er abgejwungenen 
Freibriefe haben bie ©tänbe behauptet, aufeer feinen Domänen höbe 
ber Für ft fein ©ittfommen, als burd) freie fiänbifdje ^Bewilligung: 
was bie Dbrigfeit boch ganj non ber Söidfür ber Unterthanen 
abhängig mache. 3ft bie Dbrigfeit non ©ott, fo müffen alle ber= 
gleichen Dinge 00m Deitfel fein unb bemgemäfj beftraft inerben, 
©benfo inenig fanit bas bisherige Verfahren ber Dbrigfeit ©ott 
Wohlgefallen: bas ftete Oiacbgeben, Gonniniren, Diffimuliren, bis 
bie absurda auf bie ©pi£e gefommen, wo bie Dbrigfeit bann 
fotdjer Dienftbarfeit auf einmal entlebigt wirb, ©efd)ief)t bas nicht 
halb, fo möchten niete £änber de facto eine dtepublif errieten, 
ober bod) ihre Herren in noch größere ©ftanerei ftür^en. — 30tit 
weldher „(Energie" fold&e ©runbfäpe burdjgeführt würben, geigt bie 
non ^heoenhüder XI, ©. 550 angeführte Maßregel nach beut 
^Heftitutionsebicte, wo man bie proteftantifchen Mütter jur S2lus= 
wanberung jwang, ihre fleinen SUitber jebod) gurüäfhielt, um fie 
fatholifch jit erziehen. — t£benfo diarafteriftifcf) ift ber Slusfprud) 
30tapimilian’S non Saijern an feinen ^urprinjen, baf* er bie 
Sanbftänbe mit ihren unnöthigen Difficultäten fo niet wie möglich 
fuchen müffe nieberjuhalten, ja ohne hochbringenbe Urfad)en gar 
feine Sanbtage mehr einberufen.2 

23ei beit ^ßroteftanten höt ber religiöfe gwiefpalt nicht niel 
weniger §ttr SBegrünbung ber abfoluten Monarchie beigetragen. 
Die ©ecularifation non Stirdiengütern war hier ja noch ungleich 
bebeutenber, als in ben fathotifdh gebliebenen ©taaten: man benfe 
namentlich an Grnglanb unb ©chweben. Heinrich VIII. foCt burd) 
bie (Singiehung ber ^(oftergüter feine ©infünfte non jährlid) 
700000 Ducaten auf 1600000 gefteigert höben, währenb ber ge= 
fammte hohe 9lbel non ©ngtanb, ber freilich burd) bie dtofenfriege 2c. 
ftarf beciinirt war, nur auf 380000 Ducaten jährlich gefchäpt 
würbe. 3n ben beittfchen Territorien höben bie ^irdjenorbnungen, 
$ird)enoifitationen ?c. guerft ben Unterfd)ieb jtnifdjen mittelbaren 
unb unmittelbaren Unterthanen burdjbrodjen, ben SanbeSherrn aus 
einem blofjeit Ofothbifdjof §um Dberbifdjof gemad)t, fomie and) auf 
biefent ©ebiete guerft eine Beamten hierar dhie entftanben ift. 

2 0ugen^eint $efd). ber 2luff)e6ung ber Sei6eictenfd)aft, 3. 370. 
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fünftes Kapitel. 

gjö|tftlje ^bfülntwomtrrijic. 

§. 59. 

3n granfreicp pabeit fid) bie Anfänge ber unbefcpränfteit 

9)ioitarcpie f e f; r früh) cingeftcfft: ein nterfroürbiger ©egenfajs bamit, 

bafe fidp pier oorper bie ritterticpe Slriftofratie fo befonbers mächtig 

entraidett patte. Sßäprenb bie meiften Dpnaftieit bes Urfönigtpums 

nur fur§e Qeit regiert paben unb rafcp uerfatteit finb, wenn bie 

perfönltcpe Dücptigfeit auSge^eicpneter i&errfcper aufgepört patte, 

finb bie Gapetinger acpt Qaprpunberte pinburdp im SSefip ber tone 

geblieben. Qm ©egettfafce ber Karolinger mit iprem Oiebattfeit 

eines llnioerfalreicpes, paben fie oon oorn perein beit fraipöfifcpett 

Slationalftaat im Singe: was lange Qeit um fo fcpwieriger mar, 

als ja im 12. Qaprpmtbert bie Könige oon ©nglattb in iprer 

©igenfcpaft als franjöfifdpe £anbesperrett weit ntepr franjöfifcpes 

Sanb beperrfcpten, als ber König oon granfreicp felber. ($ben 

barunt patte ber ©ieg oon ^öooines (1214), in golge beffen Q3pi= 

tipp Sluguft beit größten Dpeit ber engltfcpen SSefiputtgeit auf beut 

geftlanbe eroberte, eilte toaprpaft nationale SSebeutung. Derfelbe 

König (1180—1223) pat aucp fonft eine Stetige peintgefalleiter 

Slbelsterritorien mit beut Krongute oereinigt. Die Trennung ber 

12 s^]airS int ettgertt (Sinne oon beut übrigen popeit Slbet; bie 

Slppedation aucp ber mittelbaren Untertpanen an bie fönigticpen 

©ericpte unb bie SSermifcpung ber ©eridptsbarfeit, welcpe bem 

Könige als ffteicpsoberpaupt unb als Sanbesperrit juftaitb, macpeit 

es begreiflich, bap er nicht ntepr für nötpig piett, feinen ©opn 

itod) bei Sehweiten bes SS ater S frönen ju taffen. Unter £ubwig VIII. 

(1223—1226) braitg bie Slnficpt burcp, jebe ftäbtifcpe (Sommune, 

bereit greibrief oom Könige beftätigt war, gepöre nicht ntepr bem 

Sattbesperrn, fonbern unmittelbar beut Könige. Derfetbe §errfdb)er 

pat aucp burcp beit Kreuptg gegen bie Sllbigenfer feine Sttacpt im 

Süben granfreicps befeftigt. üftadpper ift bann oon Subwig IX. 

(1226—1270) burcp bas grope perfönlicpe SSertrauen, bas er ge- 

nop, burcpgefept, bap bie Rechtspflege in gan$ granfreicp centralis 
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firt unb regalifirt mürbe. 24ud6 bie gefefegeberifche ^f)ätig!eit bes 
©taates mürbe unter Rätmirlung ber geiftticften unb meltlidhen 
©rohen für bie $rone fetjr auSgebilbet. tiefer „Zeitige" Sitbwig 
hätte ohne 3meifel noch mehr geleistet, wenn ihn nic^t feine bon- 
quiroteartige Söieberaufnafjme ber ßreugjüge fo niete Machtmittel 
unb gute^t fogar bas Seben geloftet hätten, dagegen ift Philipp IV. 
(1285—1314) einer mirllid) unbefdbränlten Rtonardjie fetjr nabe 
gefommen. ßr hat bas Papftthum mit beffen Ueberfiebelung nad) 
2lnignott gu nötliger Slbhängigleit gegwungen, beit mädjtigften 
Ritterorben nernidjtet unb beraubt, ein ber römifc$en ^aifergeü 
nadhgebilbetes 53eamtentf)um (Segiften) gefdfjaffeit unb burdt) @itt= 
berufung bes brüten ©taubes gum Reichstage bie Dppofüioit ber 
höheren ©taube mehr gef<hmäd)t als nerftärlt. 

£)ie gmeite £inie bes capetingifdbeit JlönigShaufeS (SBalois) 
muhte mit einer fehr niel geringem §errfdhermadht beginnen:1 
namenttich auch barum, meit ihr bie gefährlichen ©rbanfprüche 
non Gmglaitb gegenüberftanben. Riait beule nur unter Johann 
(1350—1364) an bie furchtbaren Riebertagen non ©recp unb 
poitierS, an bie ©efangeitfcbaft bes Königs, beit 23auernlrieg auf 
beut Saitbe, fotnie bie ^ßarifer Demagogie bes ©tephan Marcel. 
Um biefelbe $eit tnarb es auch tnieber üblich, bie jüngeren Prittgett 
bes löitiglicheit Kaufes mit gangen Groningen gu belehnen: ein 
Rüdfall in bie frühere Rriftolratie, ber namentlich burd) bie grofje 
Macht ber tteuburgunbifdhen Sinie beit ©taat in fdhwerfte ©efal)r 
ftürgen füllte, hiergegen mar es inieber eilt ©chritt aufwärts gur 
abfotuten Monarchie, als $art Ar. (1366—1380), ben ©ueSclinS 
^elbenthateit non ©nglanb befreit haHen ^ bie Reidjsftänbe all= 
ntälich eiitfdilafeit lieh unb midhtige ©rimbgefepe bloh in einer 
©ihung bes parifer Parlaments nerfünbigte. Slarl VI. (1380 
bis 1422) lonnte bieh nach feiner fiegreidjen Peenbigurtg bes 
flanbrifchen Krieges gu nötliger Unterbrübfung ber reidhsftänbifdheit 
Elemente raeiter entroidetn. ®od) h<ü halb nachher bie ©eiftes= 
franlheit bes Königs, nerbuitben mit ber extremen 3r°retrad)t ber 
löitiglicheit Pringen, eine ©d)tnäd)e bes ©taates herbeigeführt, bie 

1 3L)terftüiirbiger „ßufalt", bah jebeSntal beim 2Iu3gange einer Sinie bes 

capetingifdben £>errfcf)ert)aufe3 brei 53rüber nad) einanber ben £f)ron innehaben: 
fo Subrcig X., Philipp Y. unb $art IV.; #ran3 II., $arl IX. unb fteinrid) III.; 

enbtidb Subroig XVI., Subroig XYIII. unb Äarl X. 
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eine halbe Eroberung bttrd) bie ßmgtänber (Slgincourt 1415!) mög= 
ließ mengte. @rft bie <Qetbenthaten ber Jungfrau unb bes Vaftarb 
non Orleans fieberten bie nationale ©etbftänbigfeit. Oocf) waren 
im langen Kriege bie Unterlagen reidjsftänbifcher 9JZac§t fo grünb= 
lidb gelodert, baß Subwig XI. (1461—1483) wieber gu einer faft 
unbefeßränften <gerrfcßaft gelangen fonnte: geförbert namentlich 
bureß ben ©turg bes mächtigen igergogs non Vurgunb. ©eit 
$arl$ VIII. (1483—1498) italienifcßem Kriege trat bas ©treben 
nach auswärtigem unb innerem @lattge fo fel;r in ben Vorbei 
grunb aller nationalen gntereffen, baß grang I. (1515—1547) im 
Innern fo gut wie fdjranfentoS ßerrfcßeit fonnte. ©ein Cfoncorbat 
non 1515 machte ben Honig gum beinahe unbefeßränften <gerrn 
ber ©eifttießfeit. Oie Veicßsftänbe würben mehr unb mehr bureß 
fehr abhängige Votabein erfeßt; bie giemlid^ felbftänbig geworbenen 
Parlamente bebeutenb eingefdjränft, fo bah ©pittler mit Vecßt 
bemerfen burfte: ber guftanb bes Reiches felbft unb beffeit nergögerte 
ober beförberte Organisation nerliert fieß aÜmäticß gang aus beit 
'lugen bes <giftoriferS, unb bie ©efcßid)te ooit igoffactionen wirb 
bas ßaupttßema. 2Bie übrigens bie Valois wegen ber englifeben 
Hriege mit einer fehr befchränften HönigSmacßt begonnen hatten, fo 
haben fie wegen ber confefftoneUen ^Bürgerkriege mit einer ähnlichen 
©dßwädjung gefdßloffen. 

SBenn ©panien ber flaffifche Voben ift für ben confeffioneüen 
Vbfolutismus bes 16. gaßrßunberts, fo granfreieß für ben ßöfifeßen 
bes 17. 2 Unb gwar finben wir in beibeit gäüen ben für bie 
innere politif tonangebenben ©taat aueß für bie äußere Politik 
nad) Veßerrfcßmtg Europas traeßtenb, aber fdjließticß ©ottlob fein 
3iel oerfehleitb. 3n ber Periobe bes confeffioneüen Slbfolutismus 
fonnte granfreieß, aueß abgefehen oon ber perfönlichen Untücßtigfeit 
ber lepten Vatois, feßott wegen feiner religiöfen gerriffenßeit nicht 
mit ©panien wetteifern. 

3eßt war Heinrich IV., ber größte Tlann bes Vourboitem 
haufes, fchon barum außer ©taube, ben confeffioneüen 2lbfolutis= 
rnuS fortgufeßen, weit er burch feine gange Vergangenheit ber 

2 ©e£)r djarafteriftifcf), wie baffelbe ftranfreicf), baS im äftittefafter an 
ber 0pifte ber Ereug§üge geftanben fjatte, jeijt im «Sinne beS europäifcfjen 

©feidjgeroidfjtes juerft an ein SBünbniß mit ben DSntanen backte, $n ber 
3mifd^en5eit fjatte eS ja auef) ben mädpigften Sftitterorben gerftört. 
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confeffionellen Minorität beS Solfes angebörte. ÖS ift hoch ein 
bebeutfamer Unterfdbieb, baß bie merotmtgifdben Könige wefentlid) 
burd) 3JHtrairfung ber Sifdböfe, bie Karolinger burd) ben Papft, 
bie älteren Gapetinger burd) bie ©efammtbeit ber ©rofeen mächtig 
würben, bie Salois feit Philipp IV. burd) Aneignung oieler päpft= 
ticken 9)iacbtelemente, wie beim feitbem bie gaüifanifdje Kirdbe bie 
Dom Zapfte imabl)ängigfte geblieben ift; wogegen bie Sourbons 
gan§ überwiegenb auf ihrem Erbrechte ftanben. 2öäl)renb an ber 
©räipfcbeibe ber farolingifdjen unb capetingifcben 3eit ber £bron 
felbft sunt ©pott ber ©rofeen geworben war, haben bie ©rofeen 
jur Seit ber ©uifen ihn immer als bas feödbfte $kl unb bas 
mächtigste 2öerf$eug ihres ©brgeijes betrachtet: nachbeut ein neue- 
tianifdher ©efanbtenberid)t oon 1547 über fyraip I. gemeint hatte, 
bie reges Francorum fönnten ebenfo gut reges Servorum beifeen. 
3m ©efüfel feiner perfönlidhen ©röfee war Heinrich IV. feljr bar= 
auf bebacfet, frühere ©egner, wie Seannin unb Silleroi, in ben 
©taatsbienft 51t rufen, aber hoch (aus nationalen ©rünben) feinem 
Untertanen ein ©idbftüpen auf auslänbifdbe protection nadbjm 
fehen. Ueberaus cbarafteriftifd) hat er in ber Aotableimerfamim 
lung gu 9Iouen bie Rettung feines ©taates unb £broneg erflärt: 
par la faveur du ciel, par les conseils de mes bons serviteurs. 

par l’epee de ma brave noblesse, dont je ne distingue point 

mes princes, la qualite de gentilhomme etant notre plus beau 

titre. Sont Sol! alfo feine Sebe! Aocb Sir01t mag wohl an 
ein SBaljlreid) wie in £)eutfd)lanb gebadht haben.3 ®ie 9feidbs= 
ftänbe hi^n es für eine £beÜun3 ber foitoeräneit Stad;t, wenn 
bie Einnahmen wie bie Ausgaben bes ©taates in gwei Hälften, 
eine föniglicfee (für ßofftaat, ügeer unb auswärtige 2lngelegen= 
beiten) unb eine ftänbif^e, getheilt würben. Sur waren fie nicht 
im ©taube, foldfe ginaipoermaltung wirflid) burdh^uführen.4 ©0 

bafe, in Serbinbung mit ber trefflichen SHrtbfcfeaftSpolitif ©ullp’s, 
Heinrich IV. im Innern fdjon faft unbefdhränft war, als ihn ber 
Storber Sanaillac an ber Ausführung feiner grofeeit Kriegspläne 
hinberte.5 

3 ittanfe l^ranj. <35efcb- II, ©. 150. 
4 Sully Economies royales, L. VIII. Forbonnais Finances de France 

T, p. 24 ff. 
5 Ser bebeutenbe Aationatöfonom SJlontdjretien, ber Schöpfer, roie es 
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Unter Submig XIII. treffen mir bie für bie Ntonardfie äußerft 
oortheilhafte, aber and) äußerft fettene ©rfcßeinung, baß ein per= 
fönlid) fchmadjer Herrfdjer, ber einen großen Niinifter ßat, in ber 
2tufred)tt)altung biefeö OTinifterö gegen geinbe aller 2lrt, felbft 
innerhalb be£ HerrfcherhaufeS, bie einzige ©tärfe unb ©onfequenä, 
bie er überhaupt befißt, amoenbet. ©treng fatholifdj mar bie 
^oüti! Nichelieu’S nicht, ebenfo wenig wie bie Ntajarin’S, ob= 
fd)on fie beibe (Sarbinalshüte tragen: wie beim and) 1629 beim 
Eingriffe auf ©ufa, wo Richelieu thatfäd)lich ben Oberbefehl führte, 
non ißm felbft oorljer bent Könige unb ben Offizieren ba$ 2lbenb= 
maßt gefpenbet mürbe.6 Slbcr in S)eutfd)länb beobachtete er §wi= 
fd)en ben beiben ftreitenben Jlirdjen bie ftrengfte Neutralität. @3 
gehört gu ben früheften £halen feiner auswärtigen ^olitif, baß 
er bas fatljolifche Veltlin bent proteftantif djen ©raubünbten unter= 
marf. ©o hat er mitgemirft jur Vermählung ber ©eßwefter feines 
Königs mit bent ^ringen oon VßaleS, maö beim pappte ©chmierig= 
feit machte. $)ie Niorisfenoerfolgung nannte er le plus hardi et 

le plus barbare conseil, dont l’histoire de tous les siecles pre- 

cedens fasse mention.7 2öie unter Nid)elieu öfters proteftantifdje 
Heerführer auftreten, fo begünftigte er aud) in ber Literatur burdp 
aus nicht bloß ^atßolifen. ©choit als Nebner bes Klerus auf 
bem Neicßstage empfahl er gegen ^roteftanten, bie fein befonbereS 
Verbredjen begangen hätten, als einzige SBaffe nos exemples, nos 

instructions, nos prieres.8 ©s mar unftreitig ein Hauptgrunb bes 
oon Nicßelieu gemonnenen fran^öfifeßen Uebergemicßtes im europäb 
feßen ©taatenfpfteme, baß er ben confeffionellen ©egenfaß im 
Sntereffe ber ©taatseinßeit unb Staatsmacht ^uriieftreten ließ, mäß= 

fcf)exnt, beS üEßorteS economie politique (1015), ift fo abfotutmonardpfd), baß 

er bem Könige guruft: la disposition de tous les mouvements de vos sujets 

cloit dependre de votre geule raison, comme d’une loi vivante. ®ie oon 

ihm (nad) SobinuS) empfohlene „©enfur" folt eine ©tatiftüt fein, roetepe ben 

Staat gerabegu alltoiffenb machen mürbe. 

6 ©o mar aud) ber ©rgbifefjof oon Saponne ber erfte gute frangöftfcfie 

9tbmiral, ber im Äanat’mie auf bem ÜOtittettänbifchen Dteere bie SBerbinbung 

ber fpanifchen Reiche unterbrach- 

7 Memoires X, p. 231. 

8 Memoires X, p. 214. 3Rit ©uftao 2tbotf hat er nadpnals einen Vertrag 

gefchtoffen, baß in ben oon ©chmeben befehlen beutfdjen ©labten ber fatholifdje 

©ottesbienft nid)t gehinbert merben foftte. (XI, p. 293.) 



268 93ucf) III. Kap. 5. §öfifd)e 2lbfoIutnto nard) ie. 

renb bie Habsburger if)n nod) immer als Hnnptfadje fefitfjielten. 
Einige 3«9e bes confefftoneCCen 2lbfolutiSmus mürben freilich and) 
von ^Ridjelieu beibebalten. $ein 3nfotl, bafs feine, raie and; 
9tta§arin’s ariftofratifdje ©egner meift mit ben Hugenotten oer= 
bünbet maren.9 @r l)at aber in ed)t nationaler Sßeife ebenfo 
fel)r bas ©fielen ber Siguiften nad) ©panien befämpft, mie bas 
ber Hugenotten nach (Snglanb, Hollanb 2c. 

33om SXbel meint 9ücf)etieu, er müffe biSciplinirt merben, um 
mieber friegerifd) bie Honptftärfe bes ©taates jn fein. Dbne bas 
mürbe er nid^t blojs unnüp, fonbern eine Saft fein. (Testament 

politique I, Ch. 3, 1.) UebrigenS tonnen mir einen beutlidjen 
T3orflang bes l)5fifd)en 2lbfolutiSmuS barin finben, mie Diicbelieu 
entfliehen meint, bah eine itiebrige ©eburt fetten bie für bösere 
Slemter nötigen (Sigenfcbaften beroorbringt,10 mäbrenb man $. 33. 
ber Königin ©lifabetb oft oorgemorfen batte, fie tefe ihre iDftnifter 
oom 33oben auf. ©egen ben feljr l)ol)zn ©tanb ift freilid) and) 
diicbetieu ooll 9Jtif3trauen. S)ie Breite ber ©rofeeit fei unraanbeh 
bar in ber Sieget nur il)ren eigenen Sntereffen gegenüber; fie 
mecbfete häufig auf bie geringfte Hoffnung bin, barauS 33ortt)eit 51t 
sieben. 5X)ie ^rin^ert ooit ©eblüt seront divises et unis, et en 

quelque etat qu'ils soient, manqueront a ce qu'ils doivent. £>ie 

s}3arlements merben ibrerfeits bie Unruhen begünftigen.11 diidbelieu 
empfiehlt es, ab unb an an^erorbentlidje Chambres de Justice, 

aus ©taatSrätben unb 4teguetenmeiftern beftet)enb, in bie ißrotnn^en 
geben $u taffen; bamit bie epines des parlements oermieben 
merben. (Test, polit. I, Ch. 4, 2.) ©eine abfolute $önigsberrfd)aft, 
bie fetbft mit ber göttlichen 9)iad)t oergtid)en mtrb (auquel le 

vouloir est le faire), mirb baburd) oerebelt, que vos paroles doivent 

6tre inviolables et sacrees, comme votre personne (Memoires XI, 

9 ©er Garbinal uon Sotfjringen, ber eine iitjnlidje (Stellung f>atte, iruir 

bocl) jugleidb baS §aupt einer grofsen ariftofratifdjen fyamitie, mäljrenb 3tid^elieu 

unb SDtajarin ber Krone uiel loeniger @iferfud)t einflöfjten. (9tanfe ^ranj. 

(55efdb- HI, ©. 199 ff.) 

10 II est certain, que la vertu d’une personne de bon lieu a quelque 

chose de plus noble que celle, qui se trouve en un liomme de petite 

extraction. (Test, polit. I, Ch. 4. 1.) lRid)elieu fetbft mar oon altem 21bel, 

ift and) fdjon mit 22 galjren 33ifd)of, mit 37 $af)ren Garbinal geroorbeit. 

11 Memoires X, p. 215. XI, p. 105. 



§. 59. 60. Dtitfjetieu. Submig XIV. 269 

p. 217. 220.) ©eßr djarafteriftifcß für bie Stellung bes 20tinifter§ 
gum igerrfcßer ift bie fcßöne Scßitberung oom Rtutße bes Staats* 
manneS. ©r muß aber mit feinem igerrn immer in paroles de 

soie reben, ißm feine geiler gefcßidt en particulier bemerfticß 
mauert. Saut baoon gu fprecßen, maS man ins Dt)r fagen fottte, 
f'ann fogar ein Rerbrecßen fein.12 

Söäßrenb £>einricß IV. mititärifcß auf beit freimittigen unb 
nur für eine beftimmte 3e^ übernommenen Dienft beö 2tbet§ 
regnen mußte, fRtc^etieu auf austänbifcße Sötbner, ift bie eigene 
ließe frangöfifeße 5lrmee unter Submig XIV. entftanben. 3eßt 
ßörten bie Regimenter auf, bie Jarbe ißreS Dberften gu tragen. 
Desertion mürbe mit bem Dobe beftraft, bagegen für bie Snoatiben 
ernfttieß geforgt. &atte igeinrieß IV. es mit ber großen ©efaßr 
ber Sage entfcßulbigen git müffen geglaubt, raenn er 30000 Rtann 
naeß Deutfcßtanb feßiden mottte, fo ßiett Submig XIV. gu Anfang 
be§ 18. Qaßrßunberts 166000 Rtann gitßootf unb faßt 40 000 

Reiter, bei einer Söeoötferung oort etroa 15 Rüüionen.1 2Ba$ 
Submig außerorbenttid) ßob, mar bie Dßatfadje, baß feine igeere 
in ben 60 oon fo tuet Kriegen erfüllten Soßren gmifeßen Rocroi 
unb <göd;ftebt eigenttid) nur ©ine bebeutenbe Sd)tacßt oertoren 
ßatten. (Unter ©requi 1675.) Da§ Rerbienft ßieroon mürbe 
amttieß bureßaus bem Könige fetbft gugefeßrieben. 5tuf ben Sebrüm 
feßen Dedengemätben 51t RerfaitteS mirft fid) bie gange Rh)tßo= 
togie bem Könige gu güßen, beffen Statue ben ©ingang gurn 
Scßtoffe beßerrfeßt.2 Die Rerfonificationen oon Deutfdjtanb, £>ol= 
taub, Spanien, Rom beugen fid) oor ißm. 5tber feine ^ßerfoni* 
fication oon granfreieß tritt auf, meit bieß eben ber Zottig fetber 
ift. 2tucß auf ben Sdßtadßtenbitbern erfeßeint nidßt baö frangöftfeße 
jgeer, fonbern nur ber £önig mit feinem ©efotge. (Lettner.) 
©r fetbft mar ber Rteinung: c’est ä la tete seule qu'il appar- 

12 Testament I, Ch. 8, 4 ff. $u beit nci elften ©eifteäuermanbten 9iicf)e: 

Iteu’ö gehört ber £>iftorifer Manila. 

1 9tanfe fjranj. ©efef). 11, ©. 459. IV, ©. 175. 

2 35ie ©tatue, am 12. 2tuguft 1692 errichtet, ift bann am 13. 2tuguft 

1792 non ber Stenolutton jerftört raorben! 
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tient de deliberer et de resoudre, et toutes les fractions des 

autres membres ne consistent que dans l’execution des com- 

mandements qui leur sont donnes.^ ®arunt er fiel) felbft 

für einen groben gtlbßerrn: pour avoir fait .... d’assieger des 

places que les plus grands capitaines de notre siede n’avaient 

ose regarder, ou devant lesquelles ils avaient ete malheureux. 

2Bill)elm uoit Dranien l;abe eingefeßen, inte unnüfc es fei, einem 

^lane entgegen^utreten, melden ber Peinig felber ausfüßrte. (IV, 

p. 145. 391.) (M)t ßöfifcß ift bie unglaublicß entroicfelte 53euor* 

jitgung ber ©arbe: difference presque intinie du reste des troupes 

d’avec celle de ma maison, que lhonneur d’etre plus parti- 

culierement ä moi, lesperance plus certaine des recompenses .... 

rendaient absolument incapables d une mauvaise action. (I, p. 207.) 

SBäßrenb fonft Souuois bas ftrengfte Slnciennetätsfijftem eingefüßrt 

ßatte, boten bod) bie ©arberegimenter 3 4 großen Spielraum 5111* s$e= 

günftigung, fo baß nacßntals oft ©ünftlinge, bie nur Compagnien 

befehligt ßatten, unmittelbar ptr güßrung eines feeres aufftiegen. 

2llfo and) ßier in ber ertremen 2lusbilbung ber Staatsform ein 

beutlicßes Moment ißreS Verfalles!5 

s4>oit feiner llnumfcßränftßeit fagt Subroig in ber Instruction 

au Dauphin: les rois sont seigneurs absolus et ont naturelle¬ 

ment la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont 

possedes; aüerbingS mit bem 3ufaße: Pour en nser en tout 

temps comme de sages economes, c’est a dire suivant le besoin 

general de leur etat. (Oeuvres II, p. 121.) ltnb eS ift ein gewiß 

3 Oeuvres de Louis XIV., ed. 1806, II, p. 26. 

4 Gardes fran^aises, gardes suisses, regiment du roi; bei ber Seilerei 

maison du roi unb gensdarmeries. — @3 giebt brei 9frten non ©arbe, je nad) 

ber 33erfd)iebenf)eit beS gioedeS, um beßroiffen biefe Krieger oon ber übrigen 

2Irmee auSgefonbert finb. ©txtxoeber folfen aus ^öfifdf)=ariftofratifcf)en ©rünben 

bie Offiziere ber ©arbe burd) 9fbef unb 9ieid)tf)um, bie ©ofbaten burd) ©röße 

unb parabebreffur, beibe and) xoof)l burd) Uniformpradjt f)eroorragen, xoie in 

Preußen, 9tußfanb, ©ngfanb, früher aud) in ^ranfreid). Ober eS foff bie ©arbe 

ein (SditecorpS afS 9ieferoe bilben, xoie unter -Jtapofeon b. ©r. Ober enbfidE) eS 

fiegeix tprannifdje gxoede babei 5x1 ©runbe, um eine befotxberS guoerfäffige Veib= 

xuaeße 5x1 ßaben, xoie bei ben Prätorianern ber römifeßen $aiferjeü. 

5 UebrigenS I)ixt bie ©eemaeßt SubroigS XIV. fange 3eit eine äßttlicße 

Stolle gefpieft, xoie fein Sanbßeer: bis bie Stieberlage bei Saßogue (1692) für 

if)n baö xourbe, xoaS ber Untergang ber unüberroinbfießen Tyfotte für pßifipp II. 
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aufrichtig gemeinter döieberhall bauoit, roeittt £ouoois in feinem 
Politiken Deftanteitte auSruft: Tous vos sujets quelqu’ils soient 

vous doivent leur personne, leurs biens, leur sang, sans avoir 

droit de rien pretendre. En vous sacrifiant tout, ils ne vous 

donnent rien, puisque tout est ä vous. Sind) in feinen dJiemoiren 
fprid)t ber $önig immer non feinen peuples unb etats: man 
fieht, es ift bie tone, lueld^e biefe Mes ^ufammenhalten fotl. 
Die nieten großen Staatsmänner unb getbtjerren, bie feine die- 
gierung uerherrlicheit, bie aber natürlich faft alle nor feinem die' 
gierungsantritte geboren unb erlogen fiitb,ermähnt er nur fehr 
beiläufig, als tnenn er Silles fetbft gethan hotte, ©djött ift bie 
Betrachtung, mie bie llnbefchränftheit beS ^errfd;erö eigentlich ein 
liebet für biefeit felber fei: il est bien plus facile dobeir ä son 

superieur que de se commander a soi meine. (II, p. 81.) ©benfo 

mie fetbft ber geringfte llnterthan nichts nerlicren f'anit, ohne baß 
auch ber üperrfcßer barunter leibet. Slber furchtbar jraeifchiteibig 
ber ©ap: man bürfe nicht glauben, gemiffe ^Perfonen unb ©ac^eit 
ftänben §unt igerrfdjer in einem anbern Berhältniffe, als bie 
übrigen. Tout ce qui se trouve dans l’etendue de nos etats 

nous appartient a meine titre. Les deniers qui sont dans notre 

cassette, ceux qui demeurent entre les mains de nos tresoriers 

et ceux que nous laissons dans le commerce de nos peuples, 

doivent 6tre par nous egalement menages. (p. 93 ff.) ©roßeS 

©eroicht legt ber heutig auf ben ÜJÖahlfprudj: nec pluribus 

impar, unb auf bas ©pmbot ber ©onite bei ben ©arrouffelfefteit; 
mobei er an bie ©in^igfeit ber ©onite, ihren ©lan$, ihre leben= 
fpenbenbe Ära ft, ihre gleichmäßige Erleuchtung alter $onen, ihre 
uttmaitbelbare Laufbahn, ihre ununterbrochene unb bod) fdjeinbar 
ruhige Bemegung erinnert; bie ©terne gleidhfam ihre Höflinge. 
„Das fdhönfte Bitb eines großen Monarchen!" (p. 19(3.) Qui dit 
un grand roi, dit presque tous les talents ensemble de ses 

plus excellents sujets. (I, p. 179.) döeil ber #itrft on dlattg über 
allen attberen dJienfcßen fteßt, fo muß er auch bie Dinge „in üoCF 

6 @ine £f)atfad)e, bie uon ben ©efdjidjtfTreibern nur ju häufig überfein 

wirb, in firrgfic^tiger Ueberfdfäpung ber tonangebenben ^erfonen! Unb bod; 

finbet auf fo oielen Ijiftorifcfjen ©ebieten eine 3(rt oon $rucf)twed)fet ftatt: wie 

beim 5. 33. bie ^elbljevren ^ranfreiefjs wcifjrenb ber napoleonifcfjen ßeit in ber 

fcbwäd;(icf)en fyriebenöperiobe SubwigS XV. unb XVI. geboren finb. 
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lommener SSeife" anfeheit, unb fid) behhalb mehr auf feine eigenen 
lumieres oerlaffen, als auf bie Senate Slnberer. Natürlich gilt 
bieh nicht non allen Verrichtungen in gleichem ©rabe. 2lber g. V. 
bei Verkeilung ber Remter unb ©naben urteilt ber gitrft am 
beften felbft: tenant pour ainsi dire la place de Dieu, il semble 

etre participant de sa connaissance. (II, p. 283.) — Unb §mar 

benft Öubroig herbei nicht bloß an fid) felbft, fonbern and) an 
feine ©tanbesgenoffen.7 Vei ©elegenbeit bes portugiefifdjen 2luf- 
ftanbeS gegen ©panien, ber il)m perfönlich bod) erraünfcht fein 
mufete, fagt er: „fo-fdjledjt ein gürft fein mag, fo ift bie @m= 
pörung feiner Untertanen bod) immer unenblid) oerbrecherifd). 
(Der, roeld)er ben 9ftenfd)en bie Könige gegeben hat, modle, bah 
man fie als feine ©tedoertreter refpectirte, inbem er fi<h adein 
bas 9ted)t oorbehielt, ihr betragen gu prüfen. @s ift fein 2Bide, 
bah mer als Unterthan geboren ift, unbebingt (saus discernement) 

gehord)e. Unb bieh ©efe($ ift nicht bloh §u ©unften ber dürften 
gegeben, fonbern es ift and) heilfam für bie Völler felbft, bie es 
niemals netteren fönnen, ohne fid) oiel fchrecflidjeren Hebeln auS= 
gufe^en, als bie finb, oor meldjen fie fidj $u fdjüfcen behaupten/' 
(II, p. 336.) 

(Der gröhte ©taatsmann, beffen fich &ubroig in ber Verraaltuitg 
beS Snnern bebient hat, Golbert, hatte ben ©runbfafe, bas 
©erebe bes Volles fei für ben Eönig ohne ade Vebeutung, menit 
es fid) um bas 3Bol)t bes Reiches hanbelt.s ©oldjes bejog fid) 
namentlid) auf bie ©teuerberoidigung ber Vanbftcinbe, roelchen 
mol)t gerabe^u mitgetl)eilt mirb, bas einzige Mittel, ©r. üftajeftät 
©nabe p oerbienen, beftehe in ber oödigeu Unterroerfung unter 
feinen Söiden. (IV, p. 56.) (Die Sntenbanten ber (ßrooin^ muhten 
unter bie midigen Slbgeorbneten ©elb oertl)eilen; man zahlte ihnen 
mol)l fechs sU!onate Diäten, menit fie in fedjs V>od)eit fertig ge- 
morben maren. (IV, p. 81. II, p. 82.) ©oldie, bie plus mal inten- 
tionnes maren, tonnten oerhaftet unb in eine entlegene ^rooiiu 
oerbannt merben. (IV, p. 68.) Golbert fd)rieb, mie Richelieu, bem 
Könige bas Specht $u, jeben (ßrogeh oon ben orbentlichen ©erid)ten 

7 äßenn freilief) bie beutfcfjen dürften fid) gegen fyranfreicf) oerbiinben, fo 

nennt Subroig bas ein Komplott. (Oeuvres II. p. 361.) 

8 Lettres, instructions et memoires de Colbert. publies par P. Cle¬ 

ment. II, p. 103. 
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abgurufen unb felbft gu entfdgeiben, obgleicg grang I., Stad IX., 

<Qeütridg III. unb IV., fogar nocg Subwig XIII. unb XIV. aus= 
brüdflicg auf bieg „ßwocationsredgt" oergidgtet gatten. 9?adg (Solbert 
waren „alle fotd^e angeblidgen 33ergidgte, erpregt burcg bie ©ewalt= 
tgätigteit bes Golfes", nidgtig. (I, p. 256.) SBogl gat er mitunter 
bie dnficgt ausgefprodgen, eine §auptforge bes Königs gege bagin, 
bie ©cgwadgen non ber Unterbringung burcg bie ©tarfen gu befreien. 
(IV, p. 153.170.) Mein er macgte g. 33. feine gewerblidgen ©nqueten 
am liebften fo, bag biejenigen, beren Sage er oerbeffern wollte, 
es nidgt medten, bamit ja nidgt ber ©ebanfe eines Geegtes bei 
ignen auffäme.9 UebrtgenS tgut es bem «giftorifer leib, wenn er 
fiegt, wie nacg ber ©innagme oon 33efan9on (1674) ©olbert feinen 
Stönig neben ©äfar fteßt. 2BaS bie ©panier, ja bie gange SJtadgt bes 
Kaufes Defterreidg in fieben Qagren unter ben günftigften Utn= 
ftänben befeftigt gaben, baö gat Subwig in 24 ©tunben erobert. 
II faut Sire se taire, admirer, remercier tous les jours Dieu de 

nous avoir fait naitre sous le regne d’un tel roi, qui n’aura 

d'autres bornes de sa puissance que celles de sa volonte. 10 

hiermit ftimmt es nur gu fegr überein, wenn ©olbert bas 3^gnig 
ertgeilt wirb, bie 9JtonteSpan fei gufrieben mit igm: que vous lui 

demandez toujours, si eile veut quelque chose. Continuez a le 

faire toujours.11 

£)es Königs eigene dnfidgt oom ginangwefeit dgaraftedfiren 

namentlidg folgenbe 3üße- liefen 3weig ber ©taatsoerwaltung 
mug ber Stönig befonbers eiferfüdgtig in feiner £anb begatten, 
weil fonft ber betreffenbe TOnifter leidgt felber oerfügrt werben, 
unb gugleidg bie Mittel gaben würbe, Slnbere gu oerfügren. SDem 
.gerrfdger gebügrt bie Seitung ber ginangen, parcequ’il n’y a que 

lui seul, qui n’ait point de fortune a etablir que celle de l’etat, 

point d’aequisition ä faire que pour Taccroissement de la mon- 

archie, point d’autorite a elever que celle des loix, point de 

dettes a payer que les charges publiques, point d'amis a en- 

riebir que ses peuples. (I, p. 106 ff.) 3)ie ginangoerwalturtg eines 

9 Clara ageran Histoire de l’Impöt II, p. 693. 

10 Oeuvres de Louis XIV., III, p. 503. 

11 Oeuvres V, p. 537. 2lucf) bafür mufi Golbert forgen, bafj £>err n. 9)ton= 

teSpan gehörig ferne bleibt (V, p. 576); forote er audg mit ber ^ürforge für 

bie Äinber ber Saualiere betraut ift (V, p. 464). 

Sttojdjer, qßolitif, geid)id)t(. 9iaturlef)re jc. 2. 9Iuft. 18 
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guten ,!gerrfter3 tjat brei ftmde: feinen Vuhm §u oermehren, 
feinen ©taat §u oergrößern ober feinen Untertanen ©uteö §u 
thun. (II, p. 45.) greitit nennt ber König ein Verfahren, bas 
eigentlich ein ©taatsbanferott im kleinen mar, une occasion de 

temoigner mon affection ä mes sujets. (I, p. 155 ff.) 

Submig hatte niete gute ©igenfd;aften. @r mar nicht bloß 
oon ^ot)er förpertiter ©tönßeit, foitbern aut int perföntühen 
Verfeßr immer tiebensraürbig unb freunbtit- 8m Soben tüttiger 
Wiener le plus flatteur des souverains. Remter priefen feine 
gän§tite Freiheit oon Saunen, fomie bie große Vegetmäßigfeit 
feiner ©emoßnßeiten. 33ei 2Iubten§en, felbft nad) ©t. ©irnon’S 
beritt, oertor er nie bie ©ebutb, unb ließ feine etmanigen Vor= 
urtßeite mittig berittigen. Vei feinem überhaupt feßr metßobiften 
SBefen mar er äußerft arbeitfam,12 freitit in fpäteren 8ahten 
moßt §u feßr ins ©etait geßenb (Louis radministrateur nat 

Semontep). Dbgteit ©t. ©imon ißm nur einen feßr mittel* 
mäßigen ©eift juft^ibt, unb oerfitert, baß ber König fpäter burt 
bas 3ufammenfpiet ber Viaintenon mit ben Vtiniftern, oßne es §u 
miffett, oötlig beßerrftt morben fei, rühmt er in hoßem ©tabe 
feine „natürtite" &öftitfeit. „©eine mehr ober raeniger marfirten, 
aber ftets teidjten Verbeugungen matte er mit unoergteühliter 
©ra§ie unb -Jftajeftät. Vie fagte er 8^manb etmas Unoerbinb* 
tkßes, nie that er in ©efetlftaft etraas Unfticflkßes ober ©e* 
roagtes. ©ang, Gattung, -äftienen maren burtweg gemeffen, ebet, 
majeftätift, nnb bot mieber gan§ natürtit- 3)en grauen gegem 
über hatte er nitt feineSgtekßen; er tonnte an feiner $aube 
oorübergeßen, ohne feinen §ut ab§uneßmen, fetbft menn er mußte, 
baß es eine Kammerfrau." £)er £)oge oon ©enua, ber in pein= 
titfter Slngetegenßeit nat Verfaittes fommen mußte, fagte: le 

roi par ses manieres nous öte la liberte, mais ses ministres 

nous la rendent par leurs raauvais traitements. 13 ©eßr nobet 

mar bas Verfahren, mie ßubmig. ben oertrieb eiten 3fafob H- immer 
gan§ mie feineögteiten ßiett; ebenfo ben Kurfürften oon Vapern, 
ats biefer um feinetmillen oertrieben mar. 2Iber aut in feinen 
Vriefen feßeri mir ihn ftets „unter bent ©eroitte bes 3)iabems". 

12 Comptes Rendus 1867, I. p. 313. 319 ff. 343. 

13 Oeuvres II, p. 454. 
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^eitt familiäres ©djreibeu, felbft an feine Mätreffen nicht: rien 

d'intime ni d'amical.14 lleberall erfd^eint als bie erfte ^ßfXid^t 
beS §etrfd)erö la Conservation de notre gloire et de notre au- 

torite.15 Qm Manifefte bes Krieges non 1672 mirb nur bie 
gloire a(§ ©runb angeführt. 

§• 61. 

3)ie Vorgänger £ubmigs Ratten eigentlich blojs bie hödjften 
Häupter bes Slbels gebeugt, im (Bangen ohne mefentlidje 2Dtit- 
mirfung bes brüten ©tanbes. $ont Mittelalter mar bas fonftige 
abelige unb prälatifdje (Berüfte giemlid) flehen geblieben.1 Sind) 
bie Magiftrate Ratten fi<h gegen ihren eigenen ©tanb abgefchloffen. 
£)as ©täbteleben, mit Ausnahme non $aris, mar noch fehr gurüd, 
ber Sßauer noch faft gänzlich in ben 23anben ber alten geubalität. 
$Da fid) ber Slbel mit ©ntljufiasntus ber £rone untermorfen fyatte, 

fo betrachtete üjn biefe auch ihrerseits mit ^ol)em SßoblmoEen. 
@s ift djarafteriftifd), raie Submig nicht bloß bie ^ringen non (Be= 
blüt, fonbern auch bie fran§5fif<hert §ergoge, bie ©arbinäle, in ber 
Siegel auch bie Marfchäüe non gtanfreid) als mon cousin anrebete. 
3m SDueßmanbate non 1679 heilen bagegen bie ^Bürgerlichen 
ignobles, abjects, indignes etc.2 — ®em Klerus ha^f feine 

14 Considerations sur Louis XIV. im erften 33anbe ber Oeuvres, p. 201. 

$gl. bie berebte 21uSeinanberfehung, bajs ein $önig feiner (beliebten nur ©e; 

fpräd)e, qui sont purement de plaisir geftatten barf: Oeuvres II, p. 294. 

15 Oeuvres II, p. 292. Sind) anberSwo ^ei^t notre gloire et la gran- 

deur de notre etat ^roecf ber Regierung (II, p. 132), la gloire et reputation 

Jpauptgiel berfelben. (IV, p. 153.) 

1 3)ie mittelalterlich ^ariftofratifche ^^eilung beS Golfes in eine SJlenge 

non ©iufen, jebe tiefere mit geringeren 3ftecbten, bie unterfte feljr gebrüät (oben 

©. 155 ff.), bat Bis jur Steoolution fortgebauert, ^aine unterfc^eibet ben £ofabel 

oom ^rooingialabel, ben 21bel überhaupt oon ben ^Bürgerlichen, bie Beiben 

höheren ©tänbe oon bem britten, bie bourgeoisie oom peuple, bie ©tobte 

oom platten Sanbe, jebe ©tabt unb ^prooinj oon oielen anberen, bie $unft; 

genoffen oon ben freien Arbeitern. (L’ancien regime II, Ch. 2. 3. 4. V.) 

2 (SS ift fehr charafteriftifcf), mie Voltaire an Submig XIV. rühmt, bafj 

er bie öerjen feiner burch ©roberung erlangten neuen Unterthanen burch eine 

9Jtenge toftbarer ©efchenfe gewonnen haJ6e, audh gu feinen foftbaren £>offeften 

tous les etrangers im Sanbe eingefaben. (Siede de Louis XIV., Cli. 10. 25.) 

Offenbar ift in beiben fällen blofi an bie Vornehmen gebacht, bie misera con- 

tribuens plebs oölfig aufier Sicht geblieben! 
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„gaßifanifcfje fjreitjeit" eigentlidfj nur ba§u, bajj er ftatt bes Sßapfteö 
bem Könige fdjjranfenlos unterworfen war; allein in feinen tjöljeren 
Sdjjidjten war er faft ibentifdfj mit bem 2lbel. 

Oer oberften ^egierungsämter waren beinah erblidf). So natjm 
Subwig aus ben Qamilien (Eotbert unb Seteßier nad) etnanber fieben 
■JJlinifter. ©olberts brei Oöcijter Ijeiratijeten «gergoge, ebenfo bie 
Oodjter oon Souoois. -ftacl) Souoois’ Oobe folgte d)m fein 15jäb)riger 
Sot)n als 9)iinifter. 2Xnd^ Ooret; würbe älptlid) jung ins Sftinifterium 
berufen: wejsljalb SBUfjelm oon Oranien fic^ wunberte, bafj Subwig 
fo junge 9Jtinifter unb fo alte Sttätreffen Ijabe.3 ©rofjer Streit, 
welcher Höfling bem Slönig beim Slberlaffen bas ©amifol anjietjen, 
beim Sßurgirett bie 2lrgenei reifen bürfe. Oie TOnifter mußten 
beim Vorträge immer ftetjen ober wegbleiben. — llebrigens oer= 
langte ber Völlig ftreng, bafj jeber fran§5fifc^e ©beimann wenigftens 
eine Qeitlang beifiofe ober im «geer biente; bie Qntenbanten foßten 
Orofyungen, ja Steuerbrud anwenben, um ©bedeute ber ^rooing, 
bie iljre Sötjne ba§u nicfjt ^ergeben woßten, ju nötigen.4 33ei 
feinem guten ©ebädjjtniffe war es gefährdet), wenn £ubwig bie 
$erwanbten eines 2lbeligen, ber fidj nid^t b)atte „enoerfaißiren" 
laffen, oon jeber nadnnals erbetenen Söeförberung mit ben SBorten 
auSfdjjlofj: c’est un homme qu’on ne voit pas. Qm t)öcf)ften 
©rabe auSgebilbet war bie Dlangorbnuug. Oer 9)?arfdiaß oon 
ßu^emburg madfjte fiel) eine sD!enge Qeinbe, um oon ber 18. Steße 
unter ben $airs bis jur ^weiten aufgurüden. -Ulit tiefem ©rnfte 
wirb bie 93itte bes £er§ogs oon Orleans abgetefjnt, bafj feine 
©emafßin in ©egenwart ber Königin auf einem £ef)nftuljl fijen 
bürfe. (Oeuvres II, p. 64.) ©benfo ernft bie Qrage beljanbelt, 
welche Oamen bas 9^ed^t tjaben, bie ^ringeffinnen -pt fiiffen. Oie 
©ewäfyrung bes Oabourets an Oamen,5 bie fdjjon oon Sußp als 
widfjtig betrautet würbe, fpielt bei St. Simon eine grofje D^oße. 
Selbft bei Seidjjenbegängniffen Streit, ob bie SBornetymfjeit ober 
bie Sßerwanbtfd&aftSnäfye fernerer wiege. $ornel)mfte Herren 
getjen nid^t gern §ur $irdfje, weit fie ba entweber unmäßig früh) 

:: Yillars Memoires I, p. 222. 2ßie biefj nad) einer anberit ©eite f)iit 

mirf'te, fielet man auS bem ©prücfyworte jener $eit: fo unuerfdjämt, mie ein qßaqe! 

4 St. Simon Memoires XII, Ch. 8. 

’ 3ßorauf ber Unterfd)ieb ber dames assises unb debout beruhte. 
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erfreuten müffen, ober mcßt fieser finb, bert gebüßrenben ptaß 
gu finben.6 

Uebrigens badete Subwig XIY. in ^Betreff ber 2tbetsoorgüge 
weit freier, als feine beiben üftadßfotger. Unter ißm gatten fätnmU 
lic^e ßößeren Staatsbeamten mit ihren grauen ats ßoffäßig.7 
Subwig fetbft meint: „bie Untertanen müffen freien unb teilten 
Sutritt gum gürften haben, mit bem fie in anftänbiger, angenehmer 
©efetlfdßaft (eben, troß bes beinah unenbtichen Unterfdßiebes an 
9tang unb SKadßt." gttbeß mar es audh fein gbeat, ben gangen 
®of, b. ß. bas officieUe granfreidß, mie einen großen Saton gu 
geftalten, mit tauter befdhäftigten McßtSthuern. £)aßer auch in 
ber Dtootution ber 2lbet miberftanbstos, aber mit einer gemiffen 
Slnmuth in ben Werfer unb auf bas Sdßaffott ging. 9?odß Dttioier 
be Serres hatte um 1600 fein UaffifdßeS SBerf über ben Raubbau 
unter ber SBorausfeßung gefdßrieben, baß ber 2lbel granfreießs auf 
feinen ©ütern fetbft refibirte; fomie ber gteießgeitige SBotero einen 
«gauptunterfdßieb gwifdßen granfreidß unb gtalien barin erb tieft 
ßatte, baß ßier bie Marone oorneßmlich in ber Stabt moßnten, 
bort auf bem £anbe.8 2öie gang anbers mar bas feit Sftdßelieu, 
nteßr nodß feit Submig XIV. geworben! £)er teßtere ßat auch 
ben niebern Stbet gang abhängig gemacht, wäßrenb feine Vorgänger 
meift nur ben ßoßen Stbet befämpft hatten. Slurg oor ber ^eoo^ 
tution tebte faunt ein 3eßntet ber ©utsßerren auf bem Sanbe: 
wo fie bas tßaten, wie in ber Bretagne, SBenbee 2C., ba ßaben 
fie auch in ber Slnßängtidßfeit bes Sanbootfes ben beften £oßn 
empfangen. 

Um ben SSauernftanb fümmerte fieß ber Staat fo gut wie 
gar nidßt. 2)em 33ürgerftanbe aber warb gur (Sntfcßäbigung 
bie (Sotbert’fc^e protection. 2)agu bie ßödßfte, wenn aueß gang 
ßöfifeße unb caoatiermäßige SBegünftigung ber Sßiffenfdßaft unb 
Slunft: woburdj Paris bie §auptftabt ber Söett würbe, fetbft für 
foteße Sänber, woßin bie SBaffen SubwigsXIV. nie bringen tonnten. 

S)ie Gotbert’fdßen fianbetscompagnien waren fo monar<hifdß, baß 

6 Memoires de St. Simon, I, Ch. 8. I, 25. II, 5. 6. 21. 

7 @rft 1760 raarb bie öoffäfjigfeit auf ben alten 21bel (feit 1400) be; 

fdjränft, um 1781 alle Dffigierftellen beS SanbfjeereS allein bem 21bel oorbe; 

galten, 1786 and) bie ber Kriegsflotte. 23ier $al;re fpäter ber 21bel abgefefjafft! 

8 Delle cause della grandezza delle cittä, 1598, L. II. 
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meiftens ein drittel ober auch mobl bte Hälfte ber 2tctien non 
ber Regierung felbft genommen mürbe, bte übrigen ben reiferen 
Beamten nnter perfönlidber Mitmirfung bes Königs auf gelungen, 
©o mar aiuf) bie Academie des Inscriptions non ©olbert urfprüng' 
liefe ba^u beftimmf, für bie föniglicfeen 9tufemesbenfmäler Qnfcferiften 
gu erfinnen.9 

Qn ber frönen Literatur batte fcfeon süicfeelieu namentlidfe 
burcfe Stiftung ber Academie fran9aise an bie ©teile ber frübern 
rauben, aber tiefen ^3oefie eines Rabelais zc. bie glatte ©loquenj 
ju fefcen gefudfet, melcfee nacfefeer bas Siede de Louis XIV. fenn* 
^eicfenet. Corneille, feitbem er aus bem marm romantifdfeen Qafer= 
maffer feines ©ib in bas füfel flaffifdfee feiner fpäteren SBerte um= 
gelenft batte, mar ein begeifterter Slbfolutift, mobei fidfe bie ritter= 
liebe £reue bes Mittelalters unb ber mobente ©ebanfe bes im 
£errfdfeer concentrirten SBaterlanbeS nerfdfemoljen. Qn ber nun* 
mebrigen £ragöbie ber Qran^ofen maren blofe Könige, Qelbfeerren 
unb ähnlich nornebme ^erfonen juläffig, in ber Slontöbie alle 
nieberen ©tänbe fel;r geringfdfeätng befeanbelt.10 $on ber argen 
©djmeidjelei, mo§u fidb nicht blofe ber „©atirifer" 23oileau feerab= 
liefe, $eugt bie ^rafelerei felbft eines ©orneille: le seul regard 

de ce monarque suffit pour faire tomber des piaces fortes. 11 

$)er bebeutenbfte ©cferiftfteller biefer Qeü, Moliere, ift als 
mirftiefe grofeer Siebter in feinen Ütadfegiebigfeiten befonbers jeit- 
djarafteriftifefe. Qu ariftopfeanifefeer §öfee fann er fidb eigen!5 
lidb nur im £artüffe unb Mifantferopen auffdbmingen: bort unter 
fdbmerfter Slnfedfetung; feier, inbem er eigentlidb bodb rätb, aus 
biefer falfcfeen 2BeIt feinauS §u ftüdfeten. Qm Impromptu de Ver¬ 

sailles, mehr nocfe im Don Juan mirb ber ^ofabel energifdb am 
gegriffen. 2Iber mas ben Eöitig perfönlidfe nerieben ober beffern 
tonnte, bas §u berühren, bätet fidb ber ©ofen bes föniglicfeen Kammer- 
bienerS bod) fefer. Ueberaü ift nom plus grand roi du monde, 

nom maitre des choses zc. bie Diebe. $)ie ^Ballete gu ©feren bes- 
Königs unmittelbar finb im häuften ©rabe fdbmeidbterifdb. ©o 
ber ©ingang §um Amour medecin. Qm Amphitryon märe man 

9 9ianfe $ran*. ©efdf). III, ©. 235. 367. 

10 ©egen jenes reagirt nachmals bas bürgerliche S'rauerfpief, gegen bieies 

Beaumarchais. 

11 Bgl. Comptes rendus 1867. I, p. 343. 
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beinah im ©tanbe, ftatt QupiterS ßubwig XIV., ftatt 9Aercurs 
einen feiner Eammer^erren §u fefcen. Aber auch fonft Rängen 
bie jeits unb ortlofe Allgemeinheit ber meiften Aftoltere’fdjen ©e- 
ftalten, ihre griedjifchen Aameu 2c. gewiß gufamtnen mit feiner 
©(heu anguftoßen. £ie Aergte werben oerfpottet, im Malade 

imaginaire mit genialer Sßorausahnung ber neuern Aßiffenfdjaft; 
ebenfo bie gelehrten (bürgerli<hen!) grauen, Precieuses, wor- 
über bie norneljmen Herren ungeftört lachen fonuten. Amh über 
bie (Gräfin ©ScarbagnaS mit ihrer prooingialen 23efd)ränftt)eit, bie 
guleßt einen bürgerlichen fyeixafyen will: e^n ©tücf, worin ^u 
Anfang auch bie nidjtofjtciellen ^polüifer oerfpottet werben. @ben 
baßin geljört ber Bourgeois gentilhomme, ober gar George Dandin, 

weiter in feiner Aßarnung oor flanbeswibrigen @heu bodj etwas 
nad) ©eroiliSmuS fdjmedft. ®ie Gebienten werben in Aftotiere’s 
©tüden ebenfo rüdfidjtslos geprügelt, wie bie ©flauen bei ^lautus.12 

ABie feljr bie ©ebanfen bes höftfc^en AbfolutiSmuS im gangen 
igahrßunbert uerbreitet waren, geigt fchon Qafob I., welcher ben 
groben fpanifdpenglifchen £rieg fofort burd) feine £ljronftefteigung 
für geenbigt hielt, weit er als $önig uoit ©(hotttanb mit ©panien 
im grieben gewefen. 9ftan fann bas l’etat c’est moi fautn beuP 
li<her ausbrüden. Aocß hebert Qaßre fpäter ift es fogar in 
©nglanb ein 9teft biefer ©taatsform, wenn ein Aftamt wie AftarB 
borough feine großen unb tiefen glätte nicht anbers bitrcßführen 
fonnte, als by inducing one foolish woman, wlio was often 

unmanageable, to manage another woman, who was more 

foolish still. (Macaulay.) gn Sßreußen meinte griebridj I., 
baß troß ber Errichtung eines Dber=AppellgerichteS ber ßanbesßerr 
bas jus ultimae provocationis burchauS nidjt aufgegeben fyahe, 

weil ja fonft eine neue Aebenfouueränetät entftanben wäre. Aadj 

32 2(n einzelnen ^roteften gegen ben 2lbfoluti3mu§ tjat es natürlich aucß 

unter Subwig XIY. nict)t gefehlt. ©0 Les soupers de la France esclave, 

qui aspire apres la liberte (2lmfterbam 1689), worin bie Xljorßeit ber fünften 

unb Geologen befämpft wirb, beren Sefjre fei: gute dürften finb ein ©efd^ent, 

böfe eine .Qucßtrutlje beS Rimmels; beiben muß gleicf; unbebingt gehorcht werben. 

2lber aud) ber große itanjetrebner 9Jlaffiltott in feinen ^aftenprebigten oor bent 

neunjährigen Subwig XV. verlangt, boß bie Eefeße tnefjr Sliacßt ßaben, als ber 

f^ürft felber. Yous n’en etes que le ministre et le premier depositaire. 

3)ie Hölter ßaben auf 23efeßl EotteS bie dürften 31t bent gemacht, waS biefe 

finb; barurn follen bie dürften aucß für bie Hölter leben. 



280 23 u cf) III. $ap. 5. £öfifcf)e 2f bf o futmo na rcfyie. 

ber faiferlidjjen ^angorbnung ooit 1714 ftanben bie ©Ritter ber 
£iegni£er Sftitterafabemie auf ber 13. (uon 63 S^angftufen); ber 
23ürgermeifter oon Siegnitt auf ber 16., bie ^rofefforen auf ber 
20. Qu sprengen erfriert unter griebricf) I. faft alljährlich eine 
neue Sftangorbnung, bie erfte (1688) in 32 Staffen, bie letzte in 
142.13 Unter einem „Hetbengebidjte" oerftanb man bamalö nicht 
ein @po3, fonbern ein fürftlicheä GUjrengebicht. tätigt bamit 
jufammen, bajj im ^ölferregte jener bcis ^ßrioatrecht ber 
fiirfttidjen gamilien eine Hauptrolle fpielt, unb in ber Staats* 
gefehlte, felbft bei ÜMnnern mie Seibnij, bie ©enealogie ber 
Herrfdfjerhäufer.14 

©£ gibt wenige 24>eUe ber Sßeltgef Richte, bie fo „oom leben* 
bigen Slttjem bes ©eifteS oerlaffen finb," mie bie erfte Hälfte be£ 
18. gahrhunberts (£eo), roo bie eblerett 23eftrebungen be§ l)öfifd)en 
9lbfoluti£mu£ nicht mehr burchbringen fonnten, unb gleichwohl ber 
aufgeflärte 2lbfolutiömu§ noch nidf)t recht möglidh mar; wo Spanien 
gebeut $u ©ebote ftanb, welcher bie Hinber ^weiter @he bes Königs 
bereitem wollte, Defterreidf) gebeut, welcher bie pragmatifcheSanction 
ftu^te, Schweben unb ^oten jebem Käufer ber Slbelsftimmen; wo 
(Snglanb’s Sßolitif nur an gernhaltung ber Stuarts unb ^ergröfje* 
rung Hannooers ba^te. 

13 griebricf) SBilfjeftn 1. machte gleich nacf) feiner Stjronbefteigung 42 Mafien 

barauä, roobei bie erften ftofbeantten unter bie fföcfjften (Staatsbeamten unb 

(Generale fjinabrüdten. 

14 2£aS ben «ßrunf beS §ofes betrifft, fo ift eS djarafteriftifd), bafj in 

Jturfacfifen ber 2lufroanb für $üdje, Helfer unb 23efolbungen beS £offtaateS 

unter (Sfjriftian II. (f 1611) nur etroaS über 83 000 $t. jcifjrfid) betrug, unter 

3of)ann ©eorg I. (f 1656) gegen 400 000. ©S befatnen aber aucf) bie £of; 

funfer jeben Mittag 16 ©änge aufgetragen; felbft bie unteren 23ebienten 

Mittags 4, SlbenbS 3 ©eridjte. (ßöbe in ©cfjan§ ginanjarcf)iu, 1885, ©. 626 ff.) 
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©ecßSteS Kapitel. 

Aufgeklärte ^Itfulntntnnarrijte* 

5Der aufgeflärte Slbfolutismus §at feine köpfte Slttsbilbung 
ttnb feine bebeutenbften Erfolge jebenfaEs in Preußen gehabt, 
©cßon Eurfürft ghiebrid) II. fitste burdj $8erbinbung mit ben 
populären Elementen ber ©täbte fotooßl ben ^atriciern, als and) 
ber Sflitterfdjaft entgegenjuroirfen.1 Qoßann ©igisntunbs Uebers 
tritt jum ©aloinismus mar ber Slnfang ber confeffioneEen £ole= 
ranj in SDeutfdjlanb. £)en großen 31 ur für ft eit fönnen mir, 
ebenfo toie feinen geiftesoenoanbten SEjeoretifer ^ufenborff, feiner 
oon ben brei ©nttoidelungsftufen bes sübfolutiSmus einfad) 51t2 

regnen. 2lufS SBürbigfte bat er bie proteftantifdje ©adje in 
Europa oertreten, toar jebod) innerhalb feines eigenen ©taates 
confeffioneE nur einer flehten Minorität angeßörig. ©eine Söirtlj2 

fdjaftSpolitif erinnert feßr an bie oon ©olbert, namentlich aud) 
toas bie ©eringfiigigfeit feines Qrttereffes für ben SBauernftanb be= 
trifft; aber an einen toirflicf) pfiffen 2lbfolutismus toar bod) 
feßon toegen feiner Kämpfe mit bem 2lbel ntc^t ju beitfett. ©in 
feßöner Sßorflang beS aufgeflärten Slbfolutismus finbet ftd^ in 
ber Sßatfacße, baß ber ^urfürft feine bringen attStoenbig lernen 
ließ: sic gesturns sum principatum, ut sciam, rem populi esse, 

non meam privatam. Sind) bas toeießt greE ab oon bem ßöfifeßen 
. l’etat c’est moi, baß ber ^urfürft 1677 eine ^opffteuer einfüßrte, 

freilich oßne ftättbifeße SBetoiEigttng, bie aber nießt nur fein §of, 
fonbern aueß feine ©emaßtin ttnb er felbft mitbe§aßlten.2 

1 2tuch 3t ©igiSmunb hatte wenigftenS bie ^bee, fid) auf bie ©täbte 51t 

ftüßen. 9)cit bem (Soncil hoffte er beS MeruS §err 311 werben, unb bem Slbet 

wünfeßte er mofjt gewiß etwas 2teßnticßeS, wie bamalS in iBranbenburg gefeßafj. 

(Jianfe ^ßreufs. ©efd). II, 3?ap. 1.) 

2 Mylius Corp. Constt. March. IV, 5, 1, -Jtr. 1. ^Dagegen erinnert eS 

unangenehm an ben fjöfifcfjen 2lbfolutiSmuS, wenn fyriebrid) SBithetm atS Ieiben= 

fcfiaftticher Söget 1669 oerorbnete, ftiehenbe SBilbbiebe, bie man nicht einfangen 

tonnte, fotlten erfcf;offen werben; fowie ihm baS Sagbroefen jährlich minbeftenS 

600 000 SioreS getoftet haften fott (Leti Ritratti I, 116). Sehnlich Pufendorff 

Jus naturae et gentium TV, 6, 5 ff. 
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©anz oorziiglid) entfpridjt bie Regierung griebrid) 2BiL 
bei ms I. bem aufgeflörten Slbfotutismus. Sdjon bie toürbige 
SBerbefferung ber gönn, welche ber König bei ber CSr§ief)itng feines 
Sohnes einfübrte, ift hierfür djarafteriftifcb. Statt: „unfers 
nietgeliebten Sohnes bes Kronprinzen Siebben 2c." blog: „mein 
Sohn", „meine grau". Statt bes majeftätifcben „SÖir" bas ein= 
fadje „geh". 3)ie preufjifdjen Sanbftänbe berief ber König nodb 
einmal zur ßulbigung ein, aber mit bem befehle, fic§ aller 23es 
fdjtoerbefübrung zn enthalten. 2luf iljre S3itte erklärte er zwar, 
ba{3 er gebermann bei feinem ^edjt fdjüpen wolle; fte haben jebodb 
gar feinen ernftlidjeit SBerfudj gemalt, bas ihrige zur ©ettung zu 
bringen. (Sr bat toobl non fid) gefagt, bajs er benfe tnie ein 9te= 
publifaner, b. b- baft er ganz für bie res publica lebe. (Sr hielt 
aber ftrenge barauf, ba§ fein Untertban ibm eine anbere 9Serant= 
inortlicbfeit, als bie nor ©ott zufdjreibe. 2Xls 1717 in Preußen 
mehrere wanbelbare Steuern mit einem feften ^ufenfdjoffe ner= 
taufdü tnerben fodten, proteftirte ber Sanbmarfdjad non £>obna 
bagegen, unb fd)lof3 mit ben Porten: Le pays sera ruine! £)er 
König ertniberte barauf: „Le pays sera ruine? Nihil credo; aber 
baS credo, ba{3 bie gunfers ihre Stuctorität: Niepozwalam (bas 
polttifdje liberum Veto) mirb ruinirt tnerben. geh ftabilire bie 
Souverainete tnie einen rocher non bronze“. gn griebridj Söilbetm 
ftedt fd)on ettnas non bem erhabenen Pflichtgefühle, bas fein 9tacf): 
fotger in bem Sape auSgebriidt bat: le roi c’est le premier ser- 

viteur de l'etat. 2Iber zngleid) audb noch ettnas non bem tropigen 
Setbftgefübte: l’etat c’est moi. Perföitlicb aüerbirtgs l)at er mit 
£ubtoig XIV. febr tnettig 2lel)nlicbfeit. ©her fönnte man fagen, 
baft biefer „größte innere König non Preußen" (n. Sdjön) Sounois 
unb ©olbert in einer Perfon oereinigte. 

®ie Anfänge ber militärif^en ©onfcription, toelcbe im 
©antonfpfteme griebridj 2ßilbeltttS liegen, tooburd) alfo ber Gatter 
non ber btofe prioatrecbtticben ©utSuntertbänigfeit zum Staatsbienft 
tjerangezogen tourbe,3 fütb bod; gleich bebeutfam für bie 2luS= 
bilbung ber abfoluten 9Jionard)ie gegenüber ben ariftofratiföben 
©fementen, tnie beS ftaatsredjtlicben Staates gegenüber bem fyalfc 

3 Statt ber früfjent gugeprigfeit 511m ©utoinuentar, befamen bie Raitern 

„beS Königs» 9iocf". (tropfen.) 
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mittetatterlidjien ^atrimonialftaate. ©chon ber große Slurfürft 
hatte ba§ 2Baftenfteinfd)e ©pftein, wonach bie Dberften förmliche 
Kntrepreneurs ißrer Regimenter waren, jeber mit feiner befonbern 
Kapitulation, unter lebhaften Kämpfen burcß bie Klaufel Derbeffert, 
„ftdh fo gu verhalten, mie e§ unfere Sßerorbnungen erheifcßen". 
Kr ^atte audj bie Offiziere, um fie gu einer oerjüngten Ritter- 
fd^aft gu bilbett, unmittelbar felbft angeftellt. griebrich Söilfjelnt I. 
ging in beiben Rüdfidjten niet weiter. Rach beut Kantonfpfteme 
non 1733 foUte gmar nodj immer bie größere Hälfte ber Rnttee 
aus KJeworbeuen befteljen; unb ber Slönig ßat non 1713—35 an 
12 Riillionen Dßaler gu auslänbifdfjen Sßerbungeit oerinanbt.4 
Slber ba§ gange Sattb mar in Sluößebungöbiftricte geteilt; bie 
Rtilitärbeljörben führten über alle haftpflichtigen Enabeit ißre 
Siften. Rteiftenö mürbe gleich nach ber Konfirmation ber ©otbatem 
eib geleiftet. SDie Qnrottirten ftanben fofort unter bent Regimente; 
hier mußten fie gu Reifen, KJemerbSbetrieb unb ^eiratlj Konfenö 
einholen. Rnbererfeitö mißbrauchten fie biefe ©teltung oft bte 
gunt Uebermutße gegen bie Bürger, ©ie bienten, fo lange man 
fie brauchte. Dodj mürben nur bie 2lbfö mm liefen wirtlich au$= 
gehoben, unb and; biefe erhielten gerne 5/o beö Qaljreä Urlaub, 
greitid) ftanb ba$ gange ©pftern ben größten SBidfürlidjfeiten 
offen, auch non ©eiten ber ßößeren Dffigiere.5 Die leibenfd(jaft= 
ließe Vorliebe beö Königs für ungewöhnlich große Krieger mürbe 
guleßt gerabegu tranfßaft. ©ebiente Slerntruppen mürben entlaffen, 
um gang Unerfahrene, bie aber lang waren, an ißre ©teile gu 
feßen. Der fonft fo fparfame unb wortgetreue ^errfdjer ließ fid; 
biefe ^affiott niele Riidionen, gaßllofe Söortbriidje unb Ridßtacßtung 
fonftiger befehle foften. grembe gürften fonnten ißn bureß lange 
Refruten förmlich befielen. SBeße bent Dberften ober «Sgauptmamt, 
ber nicf)t bei einer Rcufterung einige neue Riefen norfteden fomtte! 
Kitt englifcher Sal’ai mürbe mit Sebettögefaßr unb im ©angen 
9000 Dßaler Soften gum Dienfte gepreßt, Qn ben öfterreid^ifd^en 
Krbftaaten befanben fi<h gumeilen breißunbert preußifdje SBerber. 
Ramentlicß in ben fleinett Reicßälanben begingen fie furchtbare 

4 ^reujj IV, ©.319 ff. 

5 ©cßon 1733 roaren ber Stbet unb bie S3itrgerföf)ne non ntinbeftens 6000 %f)h. 

Vermögen frei noin ^riegsbienfte. ©eit 1746 autf) bie ©ößne alter fjonetten 

$aufteute, $abrifanten, fönigtidjen Wiener, überhaupt Honoratioren. 
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(Gewalttaten: bafjer g. 33. ^amtoner, ©achfen, £effemS!affel unb 
(Söln 1732 an ein förmliches 23ünbnifj gegen bie preujsifchen 2öer= 
bungen bauten, Freiwillig geworbenen liefen würbe faft niemals 
bie capitnlationsmäfnge Gntlaffung gehalten. 

2)as SDienftreglement für Dffigiere non 1726 fdhuf übrigens 
für ben unbebingten (Gehorfam berfelben gegen it)re Vorgefelsten 
bie wichtige ©laufe!: „es fei beim, ba§ fie an ihrer ©l;re am 
gegriffen würben/' 3)aS patent unb bas ftlberne getbjeidjen be= 
funbete bie @hte, 3U biefem ©tanbe gu gehören. $)er EÖnig fetbft 
erfdjien als Offizier, Oberft feinet Seibregiments, feit 1725 immer 
in Uniform. 

3n ber SUrche befahl ber $önig bei feinen bespotifchen 
Unionsoerfuchen, bafj feine ^rebtgt über eine ©tunbe währen fottte, 
bei 2 Xfyakx ©träfe an bie SUrdjenfaffe. Qebe ^prebigt foUte 
einen ^ßaffuö non ber Unterthanentreue, ©teuerpflicht 2c. enthalten. 
2)agu bas Verbot aller confeffioneüen ^olemif bei ©träfe ber 
2lmtSfuSpenfion, bas Verbot nieler lutherifdjer Formalitäten 2c.ü 
Uebrigens hat felbft bie fonberbare Liebhaberei griebri^ Siöilhelmö 
für feine dfiefengarbe gur görberung ber Solerang in ^reufjen 
beigetragen. SBeil biefe aus gang Europa gufammengefelt war, 
befamen nicht bloß bie dtuffen unb dtaigen eigene ^3open, fonbern 
felbft für bie dürfen war (Gelegenheit gu nationalem (Gottesbienfte. 
ÖPreufs I, ©. 325.) 

Ser ^ßre^freiheit war ber $önig bur^aus nicht Iwlb. ©<$on 
feit 1696 follten bie berliner Vuchbrttcfer nichts ohne (Genehmigung 
eines ©ecretärS gifdl)er neröffentliehen, ben (©teilet III, ©. 222) 
für ben erften bortigen Genfor hält. Sie Genfurorbnnng non 
1709 trifft nur theologifdhe Söerfe. F^rid) Sßilhelm liebte bie 
Deffentlichfeit fo wenig, bajs er 1713 unb 14 ben Srud ber 33er= 
liner Leitungen nöüig nnterfagte. ©rft 1715 erlaubte er ihn 
wieber, um bie Saaten feines «geeres gebrueft gu lefett. 

3n ber eigentlidhen innern Verwaltung geigte fiel) bas 
(Genie beS Königs am beutlichften. $ier ift er, ähnlich wie Gol= 
bert, ©chöpfer eines ©pftemS, beffen (Grunbgüge fo feljr für fein 
Sanb unb Volf pafften, baf? man fie noch in ber heutigen ^rapiS 
ber beiben ©taaten wiebererfennt. 2luch barin erinnert er an GoU 

6 WylivS C. C. M. I, <5. 514. 527. 534. 549. 
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bert, baß er in feinen ©bieten 2c. ©djriftfteüer war, tinb gewiß 
einer ber bebeutenbften feiner 3eit. ©ein außerorbentlicß fpfte= 
matifdßer Sinn äußert fieß in gaßlreicßen, leßrbudßartigen gnftruc= 
tionen für bie 33eßörben, welcße großentßeils non ißrn felbft ßer- 
rüßren, unb für jene 3eit al§ SDcufter gelten tonnen, Daä £eßr= 
ßafte tritt befonberö in ber 2Xrt unb 3ßeife ßeroor, wie er feinen 
Sßißen burdj ^Beifpiete erläutert, ©s tlingt nießt feiten wie ber 
ftenograpßifdje Vortrag eineö lebßaft bocirenbert ^rofefforö.7 $on 
33ewei$grünben freilicß enthalten biefe töniglicßen ßeßrbüdjer fo 
gut wie nießtä. ©olbert ßatte (Brünbe oorbringen müffen, weil er 
nießt felbft gu befeßlen, fonbern gunäcßft feinen üönig gu über- 
geugen ßatte. Qn ber ßeit gofepßö II. waren non feuern (Brünbe 
in ben (Befeßen itblicß, um auf bie Meinung ber gebilbeten Söelt 
gu wirten, griebrieß Sßilßelm liebte ftatt beffen Droßungen, feßr 
ßarte, graufame Droßungen. ©o g. 33. follte baä (Belboerleißeit 
an 9Jtinberjäßrige nießt bloß ben 33erluft beö Kapitals, fonbern 
£arren=, ja Sebensftrafe naeß fid) gießen (1730). llebertretung 
bes SBoüauöfußroerboteö würbe nießt feiten, bei 3SolIßänblern 
unb Quben fogar ftets, mit bem Dobe beftraft. (-Uftpliitö V, 2, 
4, 64. 80.) 

33efonberö groß finb be$ Königs 33erbienfte um bie Drga= 
nifation ber 33eßörben, wie er beim reeßt eigentlich ber 
©eßöpfer be§ preußifeßen 33eamtenwefens ift. 2llö naeß oerfdjie= 
benen oorläufigen 33erfucßen baö (Beneralbirectorium ber ginangen 
errietet war, ernannte griebrid) 3ßtlßelm fieß felbft gum $räfi= 
benten; bann für bie oier Slbtßeilungen, unb bie Quftigfadjen ißrer 
aller, fünf wirtliche (Beßeime 3^ätße als 33icepräfibenten unb biri= 
girenbe SfJUnifter. Die ©intßeilung ber (Befcßäfte war naeß unferen 
ßeutigen Gegriffen giemlicß roß: fo baß g. 33. baö eine Departement, 
außer Preußen, Sommern unb ber üfteumart, überßaupt noeß bie 
(Brängfacßen, Urbarungen unb baö 33erpflegmtgö= unb 9ttarfd)wefen 
beä feeres beßanbelte; ein anbereö bie Slurmart unb 3J?agbeburg 

7 21(3 <25affer feine öfonomtfdffe ^ßrofeffur in £>a(fe antrat, gemährte ilptt 

ber $önig oorffer eine Stubienj, toorin er iE) nt „bie erfte ©tunbe in biefer 

lüidßtigen 9Jbaterie felbft bocirt, fo baß icf) nidßt mefjr nmnfcßen möchte, als 

non ber ©apacität ju fein, in ben anberen ffiergu beftinirten ©tunben auf 

gteidße SBeife continuiren gu fönnen". (®ie neue öfonomifdje ^profeffion, 

©. 108 ff.) 
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nebft bem ^rooiantwefeit. £)ie oier erften 9)Zinifter Ratten jeber 
einen wöchentlichen ©ipmtgstag. 2lm fünften Sßodhentage reoibirten 
fie gufammen bie (Beneralfaffe. $)er ßöttig Igelt ftd) wegen rücfftän= 
biger (Belber an fie perfönlid): jeber muffte um ad)t llf;rr ©ont= 

» 

mers um fieben Ufjr in bie ©ipung Kommen, unb Slbenbs beit 
Bericht barüber an ben dortig fenben. SBaren bie (Befcfjäfte um 
^wei Ufjr nodfj nicht fertig, fo fpeiften bie Herren auf Königliche 
Soften, boch jeweilig nur bie Hälfte, wäprenb bie anbere Hälfte 
arbeitete. Eaitt ein SJtinifter oljne (Brunb eine ©tunbe ju fpät, 
fo ga^lte er 100 SDufaten ©träfe; oerfäumte er eine ©ipung, fo 
oerlor er fedfjs Monate feines (Befjaltes, im 3Bieberf)olungSfaHe 
fein 2lmt. „SDenn wir begabten fie, bap fie arbeiten fottett".8 Qm 
fc^roffen (Begenfape bes furfürftlidjen $erfprechen§ ooit 1653 (oben 
©. 206) oerorbnete jept bie Qnftruction an bas (Beneralbirectorium, 
bap in jeber $rooin§ nur ©ingeborene ber anberen Sßrooinjen 
Qinanjämter bei (eiben follten. 

Qm ©inmitten gefällt uns hierbei Zieles nicht. ©o 23. wie 
ber $önig bie ©ontrole l)auptfä<$lic§ burep geheimen 2kiefmecK)fel 
ber ©eittralbepörben mit „Espions“ in ben ^rooinjett will betrieben 
wiffen. ©benfo wie er 1718 bas Printen oon (Befunbpeiten un= 
bebingt oerbietet. Um fo refpectabler ift bie ©elbftbefdjränfung, 
weld^e bas Königliche £>aus accifepfUc^tig machte, wäprenb bie (Seift- 
litten unb ©chulteprer acctfefrei gelaffen würben, ©benfo bie 
$erwanblung oieler ©chlopgärten in ©percirpläpe. Qm größten 
©tile abfolutiftifd) war bas ßornmagajinwefen, wonad) in guten 
Qaljren ben dauern bas auf bem ÜDiarfte nidjjt ab^ufepenbe (Betreibe 
für einen beftimmten ^reis abgefauft würbe, um es bann in 
fd)led)ten Qaljren an bie 2lermeren unterhalb beS -üftarttpreifes §u 
oerfaufen.9 

Qn feinen ©Triften, bie im (Banken bod) mit grober 2ßapr= 
peitsliebe feine wirtliche Meinung ausbrüefen, fpridjt Qriebrid) 
b. (Br. gu wieberpolteit SJtalen oont pacte social, ©r nennt „bie 
2lufre$tf)altung ber (Befepe ben einzigen (Sritttb, welcher bie 2DZett= 

8 ©tenjel ©efdfj. beS preuf$tfcf)en ©taateS III, ©. 336 ff. 

9 StyKuS V, 5, 4. 9 ff. 
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f(^en neranlaßte, fit Oberhäupter geben, roeiC bieß eben ber 
wahre Urfprung ber ©ouneränetät ift".1 2 Slber eine SSerfaffung 
wie bie englifte gilt ihm als Stepublif, genauer gejagt ariftofratifte 
9^epublif.2 Qm Essai sur les formes du gouvernement et les 

devoirs des souverains heißt ber ©errfter gwar „ein Sttenft, wie 
ber geringfte feiner Untertanen", aber gugleid) „ber erfte dichter, 
ber erfte ginanjmamt, ber erfte fünfter ber ©efeffftaft". 9Iat= 
brüdlit wirb gezeigt, wie er ganj baffetbe Qntereffe §at mit feinem 
$8oIfe: wie man bieß aber non einer Slrtftofratie ber fünfter unb 
©enerale, beiten er fid) etwa überläßt, feineswegä behaupten fönne, 
(IX, p. 200. 208). „So wenig Newton fein ©pftem in $erbinbung 
mit £eibni$ unb OescarteS hätte ftaffen formen, fo wenig fann 
ein politifteö ©pftem gemalt unb behauptet werben, wenn e& 
nicht auö @inem stopfe entfpringt." griebrit^ ßenfur wollte bot 
„2Me$ unterbrüden, was ber öffentlichen Stuße unb bem SSoßle 
ber ©efeüfcßaft guwiber ift"; wobei not ausbrüdlit h^n5ugefügt 
wirb: la satire est contraire ä la societe (XXIV, p. 563). griebrid) 
hatte ben ©ntnbfaß, aut befehle, bereu Qrrigfeit er natmals 
einfah, burt&ufüßren, unb lieber auf anbere äöeife, unnermerft, 
Slbhülfe bagegen gu ftaffen, weil er eine Uebergeugung beö 35olf'eö 
nont ©twanfen ber hötften Qnftanj für ein not größeres liebet 
hielt.3 gn feiner Slegentenanweifung für tot @ugen non 3Bürttem= 
berg ift non bem SSerhältniß ^ur SSerfaffung unb ben Sanbftänben 
gar feine Siebe, dagegen fyat er bie berühmten 0äße: Un prince 

est le premier serviteur et le premier magistrat de Fe tat (I, p.123); 

le souverain, loin d’ötre le maitre absolu des peuples, n'en est 

que le premier domestique,4 fowie bie SSergleitung bes «gerrfterS 
mit bem §au§nater (IX, p. 216) in feiner Regierung mit ftrengfter 
©ewiffenßaftigfeit burtgefüßrt. Slußerorbentlit tara^erW^ für 
ben Unterftieb ber Stegierung Subwigs XIV. unb griebrits b. 03r. 
finb bie nerftiebenen gnftriften, weldje bie beiben §errfter auf 
bie non ihnen gegrünbeten Qnnalibenhäufer gefeßt höben. Oie 0tif= 
tung £ubwig§ trug bie gnftrift: Ludovicus Magnus militibus 

1 Oeuvres IX, p. 197. 215 ff. 

2 Oeuvres VI, p. 85. IX, p. 143. III, p. 147. 

3 SDofjm £)enftt>ürbtgfeiten IV, ©. 127. 

4 Antimachiavell, Ch. 1. 
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regali munificentia in aeternum prospiciente lias aedes posuit; 
Die fjriebridßö: Laeso et invicto militi. 

©einen $ater ßat griebricß, nacßbent bie peinlichen gnnfdßen' 

fälle feiner Qugenb oorbei raaren, ftetö mit ber größten ©ßrerbie= 

tung betrautet. „2Bie aller ©Ratten ber ©icße non ber Jlraft ber 

(Siegel ßerriißrt, fo alleö fpätere Glüd beö föniglicßen Kaufes non 

bem arbeitfamen Seben unb ben raeifen Maßregeln griebrieß 2011= 

ßelmö I." (I, p. 175.5) Stuf ben Gebieten be$ Rxiegötnefenö unb 

ber auswärtigen Sßolitif fteßt ber ©oßit unnergteidßticß über 

bent $ater, meldjer teßtere, troß feinet folbatifcßen SBefens, boeß 

unfriegerifcß, unb in feiner auswärtigen ^olitif reieß an 2öiber= 

fprücßen unb beßßalb arm an Erfolgen mar. Sluf biefen beiben 

(Gebieten ßat giiebricß feine große griffe unb ^robuctinität aueß 

bis giemlicß §unt ©nbe feiner Regierung bemaßrt, obfdjon er waßr= 

fdjeinlicß $ur regten 3<üt geftorben ift. Sftatt ben!e nur an feinen 

SBibermillen gegen jebe $olfsbewaffnung: raie er 23. im Anfang 

bes fiebenjäßrigen Krieges ben Sanbleuten jebe bemaffnete ©in= 

mifdjung bei ©träfe ber DtebeUion uerbot, es aueß ernftlicß miß* 

billigte, baß fieß bie Dftfriefen bem fran^öfifeßen ©infalle wiberfeßt 

ßatten.ü ©benfo roenig propßetifcß für eine etwas fpätere 3eit ift bie 

Sleußerung bes Slntimacßianell (Ch. 17), baß „bie ÜDtobe ber 9te= 

nolution gäit^licß noriiber fei. 9)?an fießt feinen ©taat außer ©ng= 

lanb, rao ber $önig ben minbeften Grunb ßätte, fid^ nor feinem 

23olfe §u fürdjten/' 

Stuf bem Gebiete ber innern Sßolitif ßat griebrid) nidßjt 

biefelbe Genialität bemiefeit, uielmeßr in ber )gauptfacße nur bie 

non feinem Später eingefdjlagenen 23aßnen fortgefeßt, freiließ mit 

bebeutenber Sftilberung ber gärten bes leßtern. SJtan fießt beutlidß, 

mäßrenb ber Stbfotutismus bes SSaters nodß nietfaeß gemeint ßatte, 

fämpfen §u müffen, füßtt fieß ber bes ©oßnes im fießern 23efiße 

ber SJtadßt. 2)arunt ßat griebrieß im Generalbirectorium bas 

5 fyriebridß I. hingegen würbe bon feinem großen ©nfet fefjr gering ge; 

fcßäßt. (I, p. 123.) 

0 Sagegen ßaben bie 3u^unft be§ ÄrtegöroefenS geahnt münfterifdje 
©enerabicar granj oon $iirften6erg, ber an ÄriegSübung beS Lottes, Sanb; 
wefjren, ©ßrenpunft auef) für bie gemeinen ©olbaten, SBaterlanbsliebe ber MfS; 
fcfjnlen 2c. bacßte; in nod; fpecieUerer SBeife ber ©raf Sßitßelm jur Sippe, ber 

Seßrer ©rfjarntjorft’s. 
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Saftig Departement aufgehoben, weit bie guftij ben Berichten 
unabhängig juftehen fottte. üftamenttich ber lebte ^unft ift non 
Vebeutung: ein großer gortfchritt gegen bie ^ßerfonat= unb (Sabinetö- 
juftij griebricb 2öilt)elm3 I. unb eine £auptgrunblage beö h°l)en 
9fufe$, ben fi<h in ben fpäteren VegierungSjabrett griebricbä bie 
preujgifdjen (Berichte unb (Befere erwerben foHten. 2)ie BJtühte non 
Sanöfouci ift ein flafftfdjer 33eteg ber Schonung, welche ber Slönig 
allen ^ßrinatred^ten angebeihen lieb-7 

2Baö griebrichs bousnätertidje Sluffaffung beö ginan^wefenö 
befonberö nerflärt, ift wieberum fein (Brunbfap, bab ber totig 
„bem «Staate nerantwörtlich fei für ben (Bebraitd), ben er non ben 
Abgaben macht'7 (I, p. 123). (Sr fonnte mit Ved)t nerfichern, bie 
Staatöeinfünfte ftets betrachtet $u hoben „wie einen ©otteöfaften, 
woran feine profane £>anb rühren barf" (VI, p. 216). SBäljrenb in 
griebrich 2Bithelm§ ginanjfijftem ein $auptjug nicht blob bie Ver= 
befferung, fonbern auch bie Vergröberung be$ £)omaniumö gewefett 
war, unterfagte fchon griebridjä gnftruction für baö (Beneral= 
birectorium non 1748 ben 2lnfauf neuer Domänen gänzlich, bamit 
bie abeligen gamilien „confernirt" würben. Seljr rühmt er bie Ver= 
wanblung non Vorwerfen in Vauerbörfer: was bie tone babei 
an unmittelbaren (Sinfünften nerliere, bas gewinne fie reichlich 
wieber auf bem SBege ber Volfsnermehrung (VI, p. 80 fg.). Schon 
bie oben erwähnte Qnftruction non 1748 nerbietet ftreng jebe ©r= 
höhung ber bäuerlichen ©ienftgelber, währenb griebrich SBilhetm I. 
fie in ben gälten gebilligt hotte, wo fie „gut unb fotib" wäre. 
Qn £)omanialproceffen foll man bie ©bedeute „nicht chicaniren", 
nielmehr im gweifel eher bem Könige §u nah treten, als ihnen, 
weil ber totig ben Schaben leichter nerfcbmeqen fann. „5Xbomi= 
nabte ^tusmacherei" fei es, wenn ber (Srtrag einer Domäne ba- 
bur<h erhöhet wirb, bafj man §. V. totge, bie bisher non Untere 
thanen bewirthfchoftet würben, an bas 2lmt jieht (2lrt. 17. 19). 

7 SBeTcO ein Unterfcfjieb gegen ba<3 ©bict beS rheinbünbferifcfjen 9ftinifter§ 
SflontgelaS, bah für ^prioatrecfite, bie burd) ©abinetSorbre aufgehoben feien, 
feine ©ntfcf)äbigung nötfjig fei! (o. Sercfjenfelb ©efcf). SöapernS unter SCRaj: 
$ofeph I., 42.) 21ber auch g'riebricf)ö ©rofmater hatte gegenüber ber Dber= 
2tppeltation3gericht£)Orbnung bem Könige ein jus ultimae provocationis feft- 

gehalten, meit fonft „gteichfam eine neue ©ouoeränetät im Sanbe etabtirt unb 
ber föniglichen in tantum berogirt mürbe". Opreufj SebenSgef(pichte beS großen 

Königs griebrich I., ©. 116 fg.) 

$Rojd)er, ^ßolitif, gefdjid&tl. 9iaturtet)re jc. 2. $ufl. 19 
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£)en 2lemtero erlauf, bem fein $ater in feiner Seibenfdpaft 

für bie Dttefengarbe nape gefommen war, nennt griebrid) eine gn= 

fantie. ©rft in ber lebten, überhaupt unerfreulidpften geit ÜOn 

griebridps Seben paben feine nieten ©taatsmonopote einen dindfatl 

in bie attabfolutiftifcpe 9tegatwirtpfdpaft gebilbet. — ©ein 

^ornmagagintnefen, 1771/2 in ben Jßungerjapren glänjenb bewäprt, 

ebenfo wie fein ©taatsfdpapfpftem finb wefentlidp bie feines Katers, 

nur mit bem Unterfcpiebe, baß griebridp ben ©dpap nicpt müßig 

auffpeidperte, fonbern in großartigfter SBeife gu nupen nerftanb. 

©elbft in jebent Slriegsjapre tagen bie Soften beS näcpften getb= 

§uges im ©cpape bereit, fogar nodp am ©cptuffe beS fiebenjäprigen 

Krieges. £)aß fyriebric^ non ©taatsanleipen, bie fein $ater 

grunbfäplidp oerabfcpeute,8 gerabe bie fcptimmfte gönn bergwangs^ 

anleipe, bie TOngoerfcpledpterung, benupt pat, wirb jeber 33iüigben= 

tenbe in ber Ototp eines taugen Krieges mit patb ©uropa entfcputbigen. 

3£ie ber $önig überhaupt oon ben großen gortfcpritten ber 

nationalöfonomifcpen äöiffenfdpaft, bie wäprenb feiner Regierung 

eintraten, nöttig unberührt geblieben ift, fo ift er and) in feiner 

33olfswirtpfdpaftSpolitit immer auf bem ©tanbpunfte beS gewöpm 

ticken 9)tercantiliSmuS fiepen gebtieben. 9?ur mit mepr ©on= 

fequenj, als bie meiften anberen ©taatSmänner: wie er beim j. 33. 

jebe Steife nadp bem SluStanbe opne fpeciette ©rtaubniß beS Königs 

oerbot, unb bas ©tubieren auf einer fremben Unioerfität, audp nur 

ein 33ierteljapr taug, mit tebenstängtidper Stusfdptießung oon alten 

©ioit= unb Slirdpenämtern, bei Slbetigen fogar nodp mit ©injiepung 

beS Vermögens bebropte (1748. 1751). gür bie Sanbwirtp= 

fdpaft pat er burcp feine ©emeintpeitungsgefepe (1769 ff.) äußer ft 

wopttpätig gewirft. 2lber feine ©orforbnung oon 1751 läßt bem 

©dputgen einen ©inftuß auf bie £edpnif ber 33auernwirtpfdpaft im 

©injetnen, weiter an bie weiteftgepenben ©ewerberegtements ba= 

matiger ßeit erinnert. 2ln Stufpebung ber Seibeigenfdpaft unb 

Stblöfung ber bäuertidpen Saften pat griebridp wopt gebadet, foldje 

©ebanfen jebodp batb wieber fallen taffen. 3ßie ©roßeS pätte er 

bei feiner fonftigen ©nergie, bie j. 33. Uebertreter beS 3ßolIaus= 

fuproerbots nocp 1774 mit Sebensftrafe bebropte, audp auf biefem 

©ebiete ausfüpren tonnen! 

8 görfter, ©. 194. 244. 
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(Seinem 21 b e 1 gegenüber nahm Jriebrich eine gang anbere 
(Steilung ein, als fein Vater, ber einen Hofnarren gunt greiijerrn mit 
fechgehn Sinnen ernannt ijatte. Unter griebrich SBilhelm mar bie 
Quftig übermiegenb eine abetige Karriere, bie Vermattung nicht; unb 
gmar beftimmte ber 5lönig bie „burnmen £)euffet" für jene, bie £eute 
„non Verftanb unb gutem £op" für biefe. dagegen batte griebridh 
ben Grunbfaß, baß man alle Aemter mo möglich mit folgen befeßen 
foÜtte, bie gu benfelbert non Qugenb auf gugegogen feien, unb ba= 
burcß gute education unb Sentiments non honnetete betommeit 
hätten. Atfo für bie höheren (Steilen befonbers auf bie ©ohne 
non Käthen, für bie nieberen auf bie ©ohne non ßangliften, Regiftra* 
toren ac. gu refiectiren. ©o hat er and) bei ber Aufteilung non £anb= 
räthen regelmäßig bie Sßräfentation ber ©tänbe beamtet.9 ©pecielt 
nom Abei meinte er, baß eigentlich nur biefer guoertäffiges (Sßr* 
gefühl befiße, unb beßhaib gu Dffigierftellen brauchbar fei (VI, p. 95). 
bürgerliche Dffigiere finb „ber erfte ©chritt gunt Verfall bes feeres" 
(IX, p. 186). Aus biefem Grunbe mar ber 5lönig audh bemüht, ben 
Vefiß non Rittergütern in abeliger §anb gu erhalten. 51 ein Ritter* 
gut burfte ohne fpeciette (Srlaubniß beS Königs neräußert roerben, 
bie man beim Verlaufe an Vürgerliche nur gang ausnahmsmeife, 
g. V. mäßrenb beS SlriegeS, erlangen lomtte, „meit es jeßt nidht 
fo genau lann genommen rnerben". Qnbeß füllten bie Käufer als* 
bann menigftens einen ©oßn bent ^riegsbienfte mibmen, „bamit 
er bei guter (Sonbuite als Dffigier mitemplopirt rnerben tonne". 
@in fotcßer b)atte bann, menn er gehn Qaßre lang Stapitän geraefen 
mar, bie Erhebung in ben Abetftanb gu hoffert. (Sine ber größten ©Kö¬ 
pfungen griebridjs, bie ritterfdjaftlichen (Srebitoereine, hatte uornehm* 
iich ben 3rae(^/ beut 2lbet feine Rittergüter gu erhalten: großen* 
tßeits burdh Rtaßregetn, metctje bem heutigen 3eitgeifte auf bas 
©chrofffte raiberfprechen. ©aßin gehört ber Anschluß alter Rieht* 
rittergutsbefißer, ber ftreng corporatioe (Sßaratter bes Vereins, fo 
baß auch bie fKulbenfreien Rittergüter fotibarifdh mithaften mußten, 
bie enormen ^rioitegien bes Vereins, fomoßl ben Rlitgliebern, als 
ben fonftigen Gläubigern gegenüber. SBie feßr ber dortig ben 
Abel beoorgugte, äußert ficß u. A. barin, baß er bie (Sabirtets* 
gefuKe ber (Sbelteute immer fetbft las (beim grifiren), raogegen 

9 ©chmolter in ben $reußifcf)en Jahrbüchern 1870, ©. 15 ff. 25. 
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bie ber fiebrigen non ben (Sabinetsräthen gelefen würben. (s$reuß. I, 
0. 345.) ©benfo währenb ber lebten $eit feiner Regierung in ben 
nieten ^Darlehen gn 1 bis 2 ^rocent jährlich, inetd>e ben Nitter= 
gittern §ur SMioration gemalt, nnb oft fetjr fdjlecht oerwenbet 
würben.10 Ntan fönnte §icr non einem Nüdfall in ben höfifcßen 
NbfolutiSmuS reben, wenn nidjt bie überaus fparfame Hofhaltung 
fyriebrid^ö felbft, bie niemals über 225 000 £lilr. pro gahr gefoftet 
l;aben foü, bem gegenüberftänbe. 

0o wenig man griebrid) b. ©r. als einen bewußten Vertreter 
beutfcßer Nationalität rühmen tarn, fdjon wegen feiner perfön= 
ließen ©eringfcf)äßung beutfdjer Spradje nnb Literatur: fo hot er 
hoch unbewußt bitrch feine mastige bes ohnehin ftärfften 
bentfdten ^articularismus, ber außer ber größten beutfdjen Xief= 
ebene gugleich ben äußerften Norboften, ben äußerften Norbweften 
nnb guleßt auch einen bebentenben ^he^ üon gtanfen umfaßte, 
bie fpätere SBieberßerftellung eines wirflidjen beutfcßen Neides 
mächtig norbereitet. Sind) fyiev wieber im fcßarfen ©egenfaße ju 
bem unnationaten aufgeflärten Slbfolntismns Defterreicßs, wo grang I. 
fein altes ©tammlanb Lothringen unbebenflicf) mit Toscana oer= 
taufcht, bann aber fich an bie alte municipale greißeit non glorenj 
gar nidßt mehr gebnnben erklärt! 

§. 04. 

£)as horte ©cßidfal bes eblen, gewiß and) feßr geiftreichen 
gofepßll. erflärt fid) namentlidj ans feiner, oielfacß übertreibenben 
Nachahmung bes aufgeflärten NbfolutiSmuS non griebricß b. ©r.,1 
wäßrenb bie Nerßältniffe feines eigenen Staates bod) in feiner 
Söeife bafür paßten. 

gaft alle ©igentßümlichfeiten ber frühem öfterreicßifcßen 

10 v. Hertzberg Huit dissertations, p. 179. $gl. gering lieber bie 
agrarifcße ©efeßgebung ^reußenS (1837), roo ein $all ermähnt mirb, baß ein 

Rittergut 1777—1785 nach unb nach 12 000 £f)Ir. gu SMiorationen empfangen 
hatte, unb nun bocß 1785 raäßrenb ßoßer Äornpreife um 10 000 Xßlr. verlauft 
mürbe. 

1 SDaS Urtßeü $riebridf)3, alle *prot)ingen feines ©taateS in bemfelben 
©inne 51t regieren, mürbe eben nur heißen, fie guten SJIuthes gu ©runbe gu 
ricßteu (Staute ^reuß. ©efcß. XII, 4), hätte Qofeph von manchem fchmeren $rr; 

thume abbringen fallen, ^nbeß Nachahmer fyahen oft eine gemiffe Steigung gu 
übertreiben. 
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Sßolitif beruheten auf ber munberbaren etb)nograpb)ifd^en3uf^mmen= 
fe£ung bes Staates, ©ine Menge t)erfcf)iebener Sßölfer unb 23olfs= 
teile, ben oerfdnebenften Eulturftufen unb Nölferfamilien angebörig, 
bie gmar ginn großen ^bjeUe nicht auseinanber fönnen, raeil fie mehr 
untere unb burcb=, als nebeneinanber mobnen, ihre Trennung befp 

halb ein ©baos im Qnnern unb einen Söeltfrieg gut golge haben 
mürbe, unter benen aber fein SBolf ben anberen fo febr überlegen 
ift, bab es nernünftiger Sßeife an beren ©inoerleibung benfen 
bürfte. ©in fotcber Staat mub natürlich feine SBölferfhaften, ^ro= 
oingen tc. febr inbinibueü bebanbeln, oft fogar nadb bem ©runb= 
fafce: Divide et impera. ©ine irgenb raeitgebenbe ©entratifation 
mar hier nicht möglich, Nun ift aber ber £rieb ber ©entralifirung 
bei allen Golfern, melcbe bem Mittelalter gang entmacbfen finb, 
ein fo tief gemurmelter unb mächtiger, bab ein Staat, ber nur 
menig im Staube ift, ihm gu folgen, eben beftalb auf Diele an= 
bere, ber Neugeit angebörige Qnftitute unb Nietungen oergicbten 
mub. $eine anbere ©rojsntac^t ift fo patrimonial, mie Defterreicb,2 
meil hier bas «gerrfcberbaus auch in Diel höherem ©rabe ben gangen 
Staat gufammenbält, als in Säubern einer einigen ober menigftenS 
überroiegenben Nationalität, ©ie fcbmerroiegenbe 23ebeutung, melcbe 
Defterreid) feinem 3lbel, gumal feinem hoben Slbel eingeräumt Ijot, 
ift grobentheils eine gofge ber Nnficfü, bab gmar feine öfterreicbifcbe 
©efammtnation, mohl aber ein öfterreidbifcber ©efammtabel möglich- 
QeneS gähconferoatioe gehalten an focialen ©inricbtungen bes 
fpätern Mittelalters, überhaupt am Nttbergebracbten, meines man 
bem öfterreicfjifcben Staate gumeilen nadbgerübmt, öfter oorgeraorfen 
hat, mar nur gleicbfam bas untere Stocfmerf bes ©ebäubeS, beffen 
Spi^e bie Unmöglichfeit ftarfer ©entralifation bilbet. Nus beim 
felben ©runbgebanfen folgte bas enge Söünbnifj bes Staates mit 
ber römifcben 3Urd;e, melcbe bie ©efdbicflicbfeit, oerfcf)iebene Nölfer 
gu bebanbeln, ben halbariftofratifdhen ©harafter unb bie Scheu oor 
bebeutenben Neränberungen mit bem öfterreidhifchen Staate gemein 
hatte. Sie bot bem ledern für bie Mehrgahl feiner Untertanen 
ein gufammenhaltenbes geiftiges $3anb, meldhes bie mangelnbe Na= 

tionaleinheit gum £t)etf otfefeen fonnte. 

2 begeichnenb hierfür ift ber Xitet, welchen ber öfterreichifche Premier* 

minifter fo lange geführt hQt: ^auS*, §op unb ©taatSfanüer. 2)a3 2£ort 
©taat hüüer ben Wörtern §au3 unb §of! 
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33on allen biefen Eigentpümlidpfeiten pat nun gofepp ben 
fdjroffften ©egenfap begünftigt, bod) opne oolle Eonfequeng. Qnx 
©dproffpeit wie gnconfequenj feinem ©egenfapes mag nicpt wenig 
ber Umftanb beigetragen pabett, bap Qofepp in ber langen 3eit 
feines ^ronprinjentpums eigentlicp nur §wei ©ebiete für feine 
©elbfttpätigfeit patte: eins, wo aucp bie flügfte, confequentefte 
Verpanblung faft gar nichts leiften tonnte, nämlidp bas beutfcpe 
Oteidj; unb ein anberes, wo Stiles, was gut gefcpepeit follte, bitrdp 
einfachen Vefepl gefcpepen nutzte, nämlicp bas öfterreicpifcpe feeex. 

SDurcpauS confeguent war gofepp in oier Gingen. gn 
feinem boctrinären Sßefen. „ge einfacper, je oielumfaffenber bie 
©runbfäpe, um fo mepr gefielen fie ipm" (£5opm). Vatürlicp folgte 
barauS eine Unjapl uon Bitten ber Vepörben, felbft ber ©ericpte, 
um Erläuterung für ben einzelnen galt: was ben (Staat ebenfo 
fepr mit ©efdjäften iiberlaftete, wie bie allgemeine Vecptsfidjerpeit 
gefäprbete. SDabei bie merfwürbige Verbinbung eines 9^abicaliS= 
muS : il faut faire les grandes choses tout d’un coup, mit bent 

Streben, bie ©efepe nicpt befepleitb, fonbern beleprenb, über* 
geugenb ab^ufaffen. — git feiner ©ertttgfcpäpung alles ^erfommens 
unb nidjtrationalen ©efüplS: §wei ©inge, bie gerabe für Deftcr= 
reicp, bei beffen eigentpümlicper gufowwenfepung, unfdjäpbar finb, 
für bie aber tiacp gofepps Slnfid^t bie Vermittlung um fo weniger 
ftritt, je älter unb tiefer fie gewürfelt waren. SJiait beute an 
feinen ^lan , bas altangeftammte Velgien mit bem altfeinblicpen 
Vapern §u oertaufcpen! — gn feiner miptrauifcp beSpotifcben 2tb= 
neigung wiber jebe corporatioe ©elbftänbigteit: non ben Eonoicten 
an, bie gerne in Eingeiftipenbien oerwanbelt würben; ben Uni= 
oerfitäten, bereu Seprfreipeit jept polijeilid; minbeftens ebenfo fepr 
befcpränft war, wie friiper tircplicp; ben ©täbten, bereit 33ürger= 
meifterwapl päufig annullirt würbe; bis 511 ben Sanbtagen pinauf, 
bereit Vicptacptung in Ungarn unb Vetgien gum Stufrupr füprte. 
— Eitblicp in feiner Vefämpfung ber ©tanbesprioilegieit. 2öie 
feine SKutter es nannte: „gernicptung ber jepigen ©ropen, unter 
bem fpeciofen Vorwanbe, ben meprern £peil gu confert)iren."a 
gpm ift es matpematifcp gewip, „bap 100 gl. in 100 oerfdpiebenen 
Veuteln beffer finb, als 1000 gl. in einem/'4 

3 2lrnett) Gorrefponbens gwifdien -Sftavia Sfjerepa unb gofepf) II., ©• 94. 

4 ©. bie SDenffcfjrift non 1765 bei Strnett; III, ©. 845. 
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dagegen miß icfj non feinen ferneren Qnconfequenjen Mob 
brei fjernorljeben. 23ei aller SMeranj, beren geinbfeligfeit gegen 
bie römifdje ©erardpe feiner Butter fo fernere ©orgett nerur= 
fadste (II, (S. 94 ff.), foßten gteidjroofß bie „Reiften" ofjne Unter2 

fd^ieb beS ©efdßecßts gepeitfdß unb mit (Sin§ief)ung if)res $er= 
mögend an bie türfifdje ©ränge nerfeM merben.5 6 7 23ei aller 
manität betjiett er bie Smbesftrafe gerabe für foldje SBerbredjen 
bei, mo fie am teidjteften gemibbraudjt mirb: Stufrufjr, ,<Qod)oerratf), 
Eingriffe anf Regenten, Beamte 2C. ©ein £)ueßmanbat bebrofjet 
§erausforberer unb Slnnefpner, ©ecunbanten unb 23eif)e(fer, aud) 
menn feiner ber 3^eifämpfer nertept mürbe, mit (Sntfjauptung. 33ei 
aber (Sentralifirtuft münfdjte er nid^t Mob bie §od)fd)uten aus 
Söien nad) Sßroninjiafftäbten nerfegt (III, ©. 349); fonbern fdßug 
1761 feiner -Dtutter fogar nor, bab febe $ronin§ it)re ©otbaten 
felbft recrutiren unb erhalten foUte! (I, ©. 5. III, ©. 355.)6 7 

2Bir befd)liebeit übrigens biefe ©djitbentng mit §mei, für 
Qofepf) ebenfo efyrennoßen, raie djarafteriftifdjen 3dgen. (Sr be¬ 

gann feine ©etbftänbigfeit bamit, 22 $ßiß. öfterreidjifdjer ©taats= 
fdjulbfdjeine, bie er non feinem $ater geerbt, ju nerbrennen. Unb 
im Q. 1770 fdjrieb er an ben ©rafen ^epini: „(Ss mürbe mid) 
fefjr betrüben, menn ©ie in mir nidfjt ben 9ttenfd)en fd)ä|en: ber 
fyödjfte Xitel unter aßen, ben man mir geben fann."8 

Xev auf gef (arte 9lbfotutismuS fyat jroar aU($ in S^ctnfreid) 
(©ürgot), ©panien (Slranba), Portugal Oßombat), Neapel (3anucci) 
feine Vertreter gehabt, freitid) nur in ber Sßerfon non mefjr ober 
minber tüchtigen -äftiniftern, mälfrenb bie £errfd)er non ber 2Xrt 
raaren, bab fie 2fßeS mieber nerberben mubten. Subroig XVI. 
berichtet in feinem £agebud)e, bab er non 1775—1789 1562 £age 

5 9Jten§et 94 Seutfcfye ©efdfidfte Xlla, ©. 190. 
6 £)afj man nadf Qofepp £obe non feinen Irrwegen umfeljrte, mar ge= 

roijj fjeilfam. Sßenn aber $ranj H- in feinem £>anbfd(jreiben an ©dOmarjenberg 
nad£) bem -parifer ^rieben (in 9Jtetternicf)£> Memoiren facftmilirt) ben 9Jtetter= 

nicf)’fc6en ©ntrourf baffin corrigirt ^at, bab er tmS 2öort „SSaterlanb" immer 
burcfj „meine SSötfer unb mein ©taat" erfe^te, fo ift biefe Slnroenbung be<3 
L’etat c’est moi bocf) fictyerücf) aucf) geittüibrig. 

7 $u biefem gangen SCbfd^nitte über ben aufgeflärten SlbfolutiSmuS ng[. 

meine ©efcf)icf)te ber 9tationalöfonomif in 3)eutfcfpanb I, ©. 263 ff. 304 ff. 

359 ff. 381 ff. II, ©. 625 ff. 
8 (SJrofPJpoffinger I, ©. H4. 
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auf ber 3agb getoefen. 2ln 9lidjt53agbtagen fd^reibt er: „nichts." 
21 m 4. 2luguft 1789: „£irfdjjagb im gorfte non 3Jtarlp; einen 
erlegt; t)in unb f)er ju ^ßferbe." 21m 5. Dctober: „3agb bei 
©fjatidon; 81 erlegt; burd) bie ©reigniffe unterbrochen; fyin unb 
her ju ^ferbe."9 Qn Spanien konnte bie 2lrmee unter Napoleon 
außer ben 14 000 üDfann in SDeutfdjlanb unb 16 000 in Portugal 

eigentlich gar nichts aufbringen. $)ocf) raarb bie feljlenbe ©enS= 
barmerieburch ©olbaten erfeßt. dagegen gäljlte man einen ©eneraliß 
fimuS, 5 ©eneralkapitäne, 87 ©enerallieutenants, 127 Marechaux 

de Camp, 252 23rtgabierS 2C. (Thiers Consulat et Empire VIII, 

p. 274.) Qn dtußlanb bezeugt bie unglückliche Regierung Meters III. 
in noch uiel höherem ©rabe, als bie QofepßS II., raie griebridjs 
b. ©r. ©runbfäße, bie gan§ auf preußifdjer ©igenthümlichkeit 
beruheten, unter nödig anberen 23erl)ättniffen ginn 23erberben ber 
Ocadjahmer ausfcßlagen mußten. 

©eine tuelthiftorifdj bebeutenbfte dtode hQl ber aufgeklärte 
21bfolutiSmuS in S)eutfd)lanb gefpielt. ©ben barum ift ihm hier 
aud) ber midjtigfte ©influß auf bie Literatur nadhjuroeifen. 
2]on unferen großen ^Dichtern hat Seffing in feinem dtathan bie 
tieffte ©runblage be£ confefftoneden 2lbfoluti£mus bekämpft, in 
feiner ©milia ©alotti ben ßöfifcßen 21bfolutismus gegeißelt, raälp 
renb feine ddinna wirkliche ^Begeiferung für ben §auptnertreter 
beS aufgeklärten 2lbfolutiSmuS nerrätß, ben ja aud) bie Eingriffe 
ber beiben anberen ©tüde fo gut mie gar nicht berühren konnten. 
Qn ber ^oefie bes ftebenjährigen Krieges, ©leim 2c., erntete grieb- 
rid) ber ©r. aden Düißm adein. ©leim nermaß fich, menn er 
griebricßs 2Jiäcen gemefen märe, ein Qahrßunbert mie bas non 
2luguftitS unb £ubmig XIV. heibeigefüßrt $u ha^en- ^lopftod, 
ber leibenfchaftliche Oben gegen griebricßs gran^ofenthum ge= 
bichtet hat, eignete 1769 Qofepß II. feine §ermannsfchlad)t 51t. 
®enfelben Qofeph forberte «gerber in einem ©ebicßte non 1778 
auf, bern beutfcßen 2Solke ein beutfcßes SBaterlanb, ©in ©efeß, ©ine 

9 Unter Subrnig XVI. begog bie erfte Kammerfrau non ber revente des 
bougies neben ifjrem ©efjatt 38 000 2. jährlich. 2)er SJtitdftaffee jeher tpofs 
bame foftete jährlich 2000 2., ber grand bouillon ber gmeijäfjrigen Madame 
royale 5201. £)ie dames d’atour gegen bei Steifen beS §ofe3 in bie fönig^ 
licken 2anbf)äufer in ifjrer Steifeentfdjjäbigung 80 $roc. ©eroinn. (Taine Ancien 
regime, p. 87. 167.) 
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fcfjöne ©pracfje unb reblidje Religion §u geben, beutfcfje Sitte unb 
253iffenf(f)aft mit ber Väter Eraft gurü cf $u führen, ma$ 2We§ griebrid) 
non gerne gefeljen, aber nid)t beförbert ijabe.10 ©filier fiat im 
£on ©arloö ben confefftoneCCen, in Eabale unb Siebe ben f)öfifcf)en 
Slbfolutismuä großartig angegriffen. 2) aß er bem aufgeflärten 
Slbfolutismuö nic^t gemogen mar, mag mob)I gutentljeite auf feinem 
SBibermiden gegen ben perfönlicfjen 2)rucf beä ßergogö Earl oon 
Sßürttemberg berufen. 

gn granfreidf) fjat Voltaire, fomeit man bei iijm oon mirf= 
lidjer Ueberjeugung reben fann, ba§ englifdje „©pftem ber ©leidp 
gemixte'' mot)l für bas ooEfommenfte gehalten. SDie abfolute 
Sttonardpe, in granfreicf) feit Submig Xr. f)errfdf)enb, ift ifjrn ein 
gouvernement heureux unter einem Subroig XII., aber le pire 

de tous sous un roi faible ou mechant.11 SBenn bie fran^öfifdje 
Literatur ber ©ncpflopäbiften, dtouffeauS 2C., einen fo burcfjauS 
bemofratifd)en unb reoolutionären ©Ijarafter annaljm, fo fann bieß 
großenteils ber £ßatfacf)e gugefd&rieben raerben, baß man l)ter ben 
pfiffen Slbfolutismus gän§lid) oerfallen, ja oermefen lieg, ofjne 
an feine zeitgemäße Verjüngung burdfj ben aufgeflärten §u benfen. 
gn berfelben geit mirb aucf) bie Votßroenbigfeit, einen perfönlidfj 
fcßroadfjen Slbfolutmonarcßen burcß einen tüdfjtigen ^remierminifter 
oertreten zu laffen, befonbers flar. 2öie ganz anbers mürbe fid> 
bie franjöftfcfje Stoolution entmidelt ßaben, raenn nocß Subraig XVI. 

einen Sttirabeau als ^remierminifter benüßt ßätte! UeberanS merf= 
mürbig in biefer ^inficßt ift ber Vrief, melden SJiirabeau 3. guli 
1790 an ben Eönig richtete, „©in £ßeil, unb $mar ber bebeu= 
tenbfte £f)eit ber Siete ber Vationaloerfammlung ift bem monardjb 
feiert dfegintente augenfcßeinlicf) günftig. gft es nichts, oßne $ar= 
lernend, oßite pays d'etats, otjne prioilegirte Eörperfdjaften mie 
Elerus unb Slbel gu fein? 2)er ©ebanfe, nur ©ine Eiaffe oon 
^Bürgern zu beiden, ßätte Vicßelieu fic^erlidf) gefallen. Cette sur- 

face egale facilite l’exercice du pouvoir. Plusieurs regnes d’un 

gouvernement absolu n’auraient pas fait autant que cette seule 

annee de revolution pour l'autorite royale." 

SDaß ber llebergang oom confeffioneüen Slbfolutismus burd) 

10 (Späterhin freilicf) t)at berfetbe Berber ^ofep^ weit richtiger beurteilt. 

11 Esprit des Nations, Ch. 106. 121. 
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ben £;öfifc§en hinburcf) jitrn aufgellärten einen ^Bergauffortfd^ritt 
bes Volfslebens barftellt, erlennt man am beutlicbften in ber XfyaU 

fadje, mie bie fpäter entraidelte ?ß^afe nicht feiten unter ber £ei= 
tung eines fchraacheit ^errfchers in bie §unäcf)ft oorhergehenbe 
^3£)afe gurüdfinlt. fiubraig XIV. j. 33. ljulbigte als ©reis in 
hohem ©rabe confeffionett=abfolutiftifd£jen ©runbfä^en. $it ^n; 
fang bes 18. QaljrljitnbertS mürbe Uranien, raeldje bas latholifdje 
©acrament gurüdgeraiefen Ratten nnb Ijernad) gefunb mürben, 
©üterconfiscation unb lebenslängliche ©aleerenftrafe angebroljet. 
©djon 1685 batte Subraig befohlen, baß jeber proteftantifdje ©eifP 
lidje, ber latholifdj mürbe, einen Saßresgehalt empfangen foÜte um 
ein ©rittet Ijöljer, als bisher; alle nicht Uebergetretenen mürben 
binnen oier^ehn ©agen SanbeS nermiefen. ^ugenottifdhe Vaten, bie 
auSmanberten, mit ber Vermögensconfiscation unb ©ateere bebro^et, 
2tngeber mit ber Hälfte ber confiscirten ©iiter belohnt, bie ^inber 
groangsroeife fatholifcf) erlogen. Um fein ©eraiffen rüdfichttich ber 
VtonteSpan 51t befdhroidjtigen, jtiftete Vubraig eine Haffe, morauS 
jeber belehrte Heßer ein ©efdjenl erhalten foUte.12 Qn Preußen 
ftellt griebrich Söilhetm II. einen Vüdfalt bar aus bem auf- 
gellärten Slbfolutismus in ben hbftfchen. ©0 ift es ein merl= 
mürbiger VüdfatI aus ber ntobernen ©taatspotitil in bie mittels 
alterliche gamilienpotitif, menn Submig XIV. in feinem tjofyen 

Sllter für feinen ©ntel $pf)iftpP bie gan^e fpanifdje Vtonardjie als 
©ecunbogenitur anftrebt, mährenb es für granlreidhs ©röße hoch 
niel nüplidher geraefen märe, an ben früheren, ohnehin niel leichter 
burchführbaren ©heilungsptänen feft^uhalten. Qn ähnlicher 2Beife 
ift gerbinanb ber Hatholifcße bei feiner gmeiten Vermählung bereit 
geraefen, falls biefetbe männtidhe Vad)fommenfchaft erzielen follte, 
Slragon mieber non ßaftilien trennen §u taffen. (Prescott III, 
p. 193.) Von einer ähnlichen ©chmäche bes großen Hurfürften 
haben mir ©. 219 gerebet. 

12 Oeuvres YI, p. 357. ©pötter nannten bamatS cette eloquence doree 

moins savante que celle de Bossuet, mais bien plus persuasive. 
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Siebentes Kapitel, 

ffittglmik 

§• 65. 

3n bem Staate, roetc^er bis oor Burgern als ber llaffifcbe 
Robert neuerer Politil galt, in @n glaub, finben mir gmar auch 
mäbrenb bes 16. unb 17. Qabrbunberts bebeutenbe Slnitäberungen 
an bie abfolute -üftonarcfne, aber burdbaus nidht mit bem flar aus= 
gefprodhenen lXnterfd^iebe bes confeffiortellen, J)öfifc§en unb attf= 
gellärten Slbfolutismus. 

9tacb ben 9tofeitlriegeit, roelcbe beit 2lbel fo furchtbar ge= 
fcbroäcbt bitten, oI;ne bab gteicbraobl ber 33ürger= unb Sauernftanb 
hinlänglich erftarft mar, um beffen Stelle ein^unebmen, ftel)t aller= 
bings ©buarb IV. in oielen Stüdett unbefcbrättlt ba. @r regiert 
fünf Qaljre laug oljne Parlament; oft prorogirt er baffelbe, ot)ne 
bab es ©efdbäfte uolt^ogen batte. Unter ©buarb IV. fommt es 
auf, bab baS Pfunb= unb ©ottnengelb für bie gartge 9iegierungS= 
bauer bemilligt mirb. ©ie tolle unb bebbalb nur lur^bauerttbe 
©prannei SUdharbS III. tonnte natürlidb leine 2Bur§el fcblagen. 
Slber Heinrich VII., roeldber bas ©efcblecbt beiber 9tofett in feiner 
@be oereinigte, bat in ben lepten 13 fahren feiner ^errfcbaft gar 
lein Parlament berufen, ba er oon feinem groben ©inlommen nur 
etroa $mei ©rittel oerbraucbte. — 2lls ßeinricb VIII. ben ©broit 
beftieg, mar baS Unterhaus fo rnenig um feine Rechte belümmert, 
bab bie 9)Utglieber gefehlt^ mubten §um ©rfdbeinen ge§mmtgeit 
merbeit. ©ie Sill, raelcbe 1535 baS ganje Eircbenregiment $ur 
Sadbe bes Königs machte, marb an bemfelben ©age breimal im 
Dberbaufe, breimal im Unterbaufe getefen unb ben Sorbs ge= 
nebmigt gurüctgefanbt.1 Qn ben X£;ronfi^ungen bes Parlaments 
pflegten felbft bie Peers jebesmal auf^ufteben, meint bes Königs 
9tame ermähnt mürbe.2 2lit eine tätliche Reform mar natürlich, 

1 Henry History of England XI, p. 256. 

2 Humi tantum non prosternebant, quasi agnoscentes, vera esse 

omnia quae diceret orator in laudem principis, simulque Deo gratias 

agentes, qui tali rege hoc regnum tarn diu sustinuerit; communibus deni- 
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fo lange SBolfep als -DUniftriffimus regierte, gar nicht ju benfen: 
biefer (Sarbinal entfpradj ja ber bamaltgen Bermeltlichung ber 
£ird;e fo feljr, bafe er zugleich (Srzbifdjof oon 9)orf, 33ifc^of oon 
Ourham unb äBindjefter, Slbt oon ©t. Sltbans 2c. mar. Bad; 
feinem ©turge mar ^einridjs ©ebanfe, ben fatljolifchen ©lauben 
feftjuljalten, aber oom ^ßapfte abjufaden, obfdjon er in ©nglartb 
öfters Borflang3 gefunben batte, bod; nicht im ©tanbe, einen ber 
großen ©egenfäjse jener 51t befriebigen. 3war würben auf 
echt abfoluüfüfcbe SBeife faft alle großen Umwälzungen unter Sein* 
rid; VIII. burch bas 3ufammengeben oon $rone unb Unterhaus 
berairft.4 Ooch oerfehlten felbft bie ärgften 9)iabregeln ber Oprannei 
ihren 3wed. ©0 menn 1534 Qeber mit ber ©träfe bes £od)5 

oerratljes bebrohet mürbe, ber fidj roeigern mürbe, eine befriebigenbe 
Slntwort über bie ©tedung bes Königs als Oberhaupt ber Kirche 
ZU geben. Um 1536 finb eble Blamier, rcie Xi). BioruS, Bifdjof 
gif her unb mehrere Siebte, hingeridjtet morben, bloß raeil fie er= 
flärt hatten, tlie king our sovereign lorcl is not supreme head of 
the church of England; unb nod; auf bem ©djaffot oerfidf)erten, 
fie ftitrben nicht, meil fie aus rebellious Sprit did 110t obey the 

king, but because they feared to offene! the majesty of God. 

Ilm 1540 mürben ©laubenSoergehen raiber bie VI Slrtifet felbft an 
fünfzehnjährigen Knaben mit bem geuertobe geftraft. Oas ^3ar= 
lament erklärte, raas ber $önig unb feine Beauftragten über 
©lauben unb firchlidje (Sinrichtungen befehlen mürben, fode 3eber= 
mann glauben unb befolgen. Um 1543 Berbot bes BibellefenS 
in ber SUrdje, baffelbe überhaupt ben Bürgern, Sanbleuten, Oage= 
löhnern, SBeibern unterfagt. Born föntglid)en ©ebetbudje oer* 
orbnet, bafj nic^t bloß öffentlich, fonbern auch in ©tuben unb 
Kammern nur biefe officieden ©ebete oerridffet merben follten. 
(Henry XII, p. 90. 98.) 

Oie blutige fatholifdje Beaction unter Blaria Oubor, mit 

que votis obsecrantes, ut pro immensa ejus misericordia erga illam rem- 

publicam in longaevam aetatem talem principem proclucere dignaretur. 

(•Rad) ben Lords-Journals bei Froude, Ch. 19.) 

3 Unter 2Bilf)elm 9?ufuS, §einrid) II. unb ben ©buarbS. 
4 ©g umr fogar bie fjerrfdjenbe Theorie in -Diorug $eit, that the king 

could be made and deprived by parliament. 25ag fog. divine right erft 

in ber ©tuart’fcfien $eit aufgefommen. (Froude, Ch. 9.) 
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©arbinat ^3ote als 9ttiniftriffimu§, richtete fd^ort barum nichts auä, 
roeit fie in merfwürbiger Vlinbßeit zugleich burd) dtiidgabe ber 
noch unoerfauften Sürdhengüter ihre ginangen ruinirte, unb burd) 
Xfyeilnatyne an bem bloß int fpanifchen gntereffe geführten Kriege 
©ngtanbä auswärtige Stellung gefährbete. 

Tie große ©Ufabett) barf ja nicht als eine Vertreterin bes 
proteftantifctjen Slbfolutismus betrautet werben: etwa barum, roeit 
unter itjr nadj tanger greunbfdjaft mit ^fjitipp II. ober wenig; 
ftens Neutralität fdjtießlich bie 5trmaba befiegt roorben ift. Um 
1566 fdjrieb ber fpanifdfe ©efanbte, ©tifabeth fei überall unbe= 
liebt: bei ben ^attjotifen, roeit feine ^apiftin; bei ben Sßroteftanten, 
roeit feine energifc^e $eßerin; bei ben Röfleuten wegen ihrer Spar= 
famfeit. Vetigiös ftetlte fidjj bie Königin fremben ©efanbten gern 
als ^atßotifin bar, welche nur bem Zapfte nicht untertänig fein 
wollte. (Froude XII, p. 489.) £orb Seicefter, ber in ©ngtanb 
fcfjon tange ben Üteformationsfreunb gefpiett hatte, erftärte ft<h 
bocf) gegen $t)itipp II. als fetjr fattjotifd), unb t)ieit im Vatican 
feinen eigenen Agenten. Vod) um 1585 wirb bie größere Hälfte 
bes engtifdjjen VotfeS fattjotifd) geroefen fein. gn ber nädjften 
Umgebung ber Königin waren feßr niete Herren wie tarnen aus 
„recufanten" gamilien, manche berfetben insgeheim non Spanien 
gewonnen, ^erfönlictj war ©lifabeth in confeffioneUen fragen 
noch gegen 1585 ziemlich unentfdpeben. 2Bie Heinrich VIII. 

jwifdhen granfreicf) unb Spanien balanciren wollte, mit bem ©r= 
folge: cui adhaereo, praest, fo ©lifabeth ^wifchen ^atßolifen unb 
Sßroteftanten. (Froude, Ch. 43. 60, 68 sq.) Tie ©iferfucßt ber 
Spanier unb grangofen, bie ©tifabeth fo lange $u benußen ner= 
ftanb; ißr Unnermäßltbleiben, bas ja gewiß mit bem ©efühle ber 
Unfidjerßeit ihres Thrones gufammenßing; bie tange Ungewißheit 
ber Thronfolge, bie ja gwifchen brei grauen fcßwanfte: alles bieß 
waren «ginberniffe, wetdhe bas Stuffommen einer fpecififdh prote= 
ftantifcfjen Stbfotutmonardhie möglich machten. 

Nodh weniger natürlich tonnte 9Jtaria Stuart ben fathotifdh 
confeffioneUen Slbfotutismus nertreten. ©eiftreich im höchften 
©rabe, aber faft ebenfo unflug;5 fräftig im höchften ©rabe, aber 

5 ÜDtan benfe baran, tuie fie in ber größten SBerßaftungSnotl) Sorb Sinbfat; 

mit §inric£)tung brofjte, non nichts lieber fpradE), <*18 wie fie ißre $einbe ßängen 

laffen trollte 2c. (Froude Ch. 48, p. 175.) 
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ebenfo inconfequent: war fie burch itjre Vermählung mit Vothwell, 
the foulest ruffian among her subjects (groilbe), ttjatfäcf)fid^ 

proteftantifdj geworben, proteftantifd) getraut, feitbem feine 9)ieffe 
meßr ßörenb.ü. 2Ils ficß ©lifabeth genötigt fab, bie 2lnfprüd)e 
9)lariaS auf bie ^fjronfofcge beut Parlamente §ur ^Beurteilung 
norgulegen, ba* fie bod) eben bamit febr §ur Untergrabung bes 
2lbfolutiSmuS beigetragen: wie ja and) fdjon ihre Slbfunft non 
2luna Volepn, bie in ben Senaten bes faiferlidjen ©efanbten am 
£ofe Heinrichs VIII. regelmäßig concubine genannt wirb, über* 
triebene Segitimitätsnorftellungen fernhalten mußte. 3^ocb niel 
weniger fonnte natürlich in ©djottlanb non confeffionettetn 5lb= 
folutiSmuS bie 3^ebe fein. Gegenüber ber fatßolifcben Sh'aria 
©tuart begeid^nete $no£ ben Papft fchled)tweg als Slntidbrift unb 
bie römifcbe Kirche als bie babplonifdje £mre. (Sine sDieffe ge= 
fäßrbe ©d)ottlanb mehr, als geßntaufenb feinbliche ©olbaten. (Sr 
betete für bie Königin, baß ißr .gerg nom ©ifte ber ©ößenbiener 
gereinigt, unb fie aus ber ©flaoerei beS ©atanS gelöft werben 
möchte. £nor ßat gerabegu gelehrt, wenn ein burch feine bürger= 
lic^e ©tedung Unerreichbarer tobeSwürbige Verbrechen begeht, fo 
barf er non jebem ©ingelnen getöbtet werben.6 7 

Der fdjroffe ©egenfaß gwifcßen ber tatsächlichen ©efeßgebung 
unb ben SBiinfcßen beS rechtmäßigen ^errfchers tjat ftd^ bann 
wäßrenb beS gangen 17. Qaßrhunberts forterhalten. ©in fchotth 
fd)es ©efeß non 1670 läßt bie Veßörben ber Drte, wo man ©on= 
nentifel ßält, nach SBidfür beftrafen. SBer ©onnentifel beruft ober 
auf ißnen prebigt, nerliert Seben unb $abe. Söer bie ©djulbtgen 
nacßweifet ober einfängt, erhält 500 9Jtarf Belohnung, ber ner= 
urtljeilenbe Otiater bie auferlegten ©trafgelber. Slehnlid) bas 
englifche ©efeß non 1664, wonadj alle biffentirenben ©eiftli<hen 
fünf Seiten non jebem Drte fernbleiben fodten, wo ein ©eiftlidjer 
ber ^ochfir^e lebte ober geprebigt bjatte, bei ©träfe non 40 Pfb. 
©t. ober fedjs Monaten ©efängniß. 2UIeS bergleichen ift aber nicht 
non einer proteftantifd) intoleranten Regierung ausgegangen, nieU 

6 Spanien unb $ranfreid) geben fie feitbem fo gut toie auf, wäfjrenb beibe 
oor SDarnlepS Stöbe fie aufs ©rnftticßfte gewarnt Ratten, $roube meint, baß 
9Jtaria, wenn fie U)re <paupttf)orf)eiten unb freuet untertaffen ßätte, gar wof)t 
im Staube gewefen wäre, ©tifabetf) gu uerbrängen. (Ch. 45, p. 411.) 

7 o. Raumer ©efcf)icf)te (SuropaS II, S. 453. 432. 
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meßr einer Regierung, bereu ProteftantiSmuS uerbädjtig war, oom 
Parlamente aufgegroungen morben. Qafob II. ßätte es gern ge= 
feßen, wenn bie bürgerlichen Necßte nic^t meßr oorn (Glaubens* 
befenntniffe bebingt gemefen mären. (Sr münzte baßer, bie 
©laubenSeibe mit einem (Sibe Politiken unbebingten ©eßorfams 
$u nertaufdßen.8 UebrigenS ßat er fein Siel tmrneßmlicß baburdj 
oerfeßlt, baß er feinen NbfolutiSmuS mit ltnterbrüdung ber 
bifd^öflic^en Eircße burdjfeßeu modte. 

Sludß gu bem ßöfifdjen NbfolutiSmuS beS 17. SaßrßunbertS 
fomie in bem aufgeflärten beS 18. bietet bie englifdje (Sntmide= 
(ung nur fdßmacße Analogien. (Sitte irgenb prad^tuotte §ofßaltung 
mürbe fcßon burcl) bas ^infcßrainben faft allen 2)omaniumS, fomie 
burcß bie ©ntmertßung ber (Sbelmetade unmöglich, melc^e bas 
SteuerbemißigungSrecßt beS Parlaments in bie größte Nctioität 
nerfeßten.9 SDa^u fomrnt bann itod; ber „Sufall", baß alle ettg= 
lifc^en .gerrfdßer aus ben Raufern Stuart unb «gannooer perfönlid) 
unbebeutenb raarett.10 2)aS einzige große monardßifcße Talent 
biefer geit, Sßilßelm III., formte megen feiner recßtlicß feßr §meifel= 
ßaften Stellung, äßnlicß mie oormals (Slifabetß, fomie audß megen 
feiner ^inberlofigfeit, einigermaßen aucß megen feiner £;ollänbi= 
fdßen Nationalität, ber Nlacßt beS Parlamentes feinen ernftlidjen 
Nbbrucß tßun. 

8 SBitlfjetm III. weigerte ficß, im $rönung3eibe ttocf) 2Iu3rottung ber 

$eßerei gu uerfprecßen. 3>gl. u. Raumer VI, ©. 349. 411. 
9 @£> giebt riet gu benfen, baß bie weitgebenben fJtedftSanfprüdüe ber 

norbamerif'anifcßen Kolonien, bereu 33eftreitung burcß baS Parlament beS 

gjtuttertanbe^ gum 2Ibfaße SßorbamerifaS führte, urfpriinglicf) auf bem antiparta* 
mentarifcßen dispensing power QafobS I. beruheten. 

10 ©in nterfwürbiger (Segenfaß bagu, baß in ben gwei ^aßrßunberten uor 
^atob I. faft aße engtifcßen Könige non überburcßfcßnittticßer $äßigfeit, strong- 
mincled, high-spirited, courageous and of princely bearing (9Jiacaulat)) ge* 

wefen waren. 
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s)lcf)te§ Kapitel, 

glnalogmt am tont $ltertljnnu\ 

§. 66. 

33ei ben Hellenen fyat bie ältere, oorbemofratifche £pranntS 
faft ebenfo viel Sle^nlichfeit mit ber neuern abfoluten 9)ionardhie, 
me bie nad)bemofratifcf)e mit bem (Säfarismuö. £prannen ber 
erften 2trt, welche bie unhaltbar geworbene 2lriftofratie beö alt' 
griedfjifdhen Sftittelalterä befeitigen unb bie ®emofratie ber höchften 
ßulturftufe anbahnen, §äb)tt ^3lab 106 auf; £prannen ber testen 
2lrt, toelche ber unhaltbar geraorbenen 2lriftofratie folgen, 128. 
$)a§ SBort Töpavvos, guerft non 2trcf)i(ocf)o3 gebraust, nach ben 
©choliaften ineber bei Monier, noch bei ^efiob norfommenb, fcheint 
mit xoipavog ^ufammenjutjängen. ©o fcheint es auch urfprünglidh 
feinen fd^impfticken ©inn gehabt §u fjaben. 2lriftophane£ nennt 
ben 3eil$ Topawo? (SBolfen, 564), feine $errfchaft ibpawic. 
Opiutos, 124.) Sehnlich fetbft ber fromme 2lefdhptos. (fronte1 
tfjeuö, 10. 310. 357.)1 ®ie ältere Sprannis fcheint burdhauö 
nicht fo proletarischen Urfprungs, wie bie fpätere: fie ift oielmehr 
nicht fetten aus bem Kampfe groeier 2lbelsfactionen henwrgegangen, 
monon bie fiegenbe hernach bie Waffen gu gemimten fudfjte. TOt 
Ausnahme be£ SßotpfrateS in bem überhaupt fdhon früh entarteten 
^leinafien, (Kolonien pflegen fctjneller §u leben, als ihre sDtutter= 
länber!), ber fich auf ©ölbner ftügte, bilben bei ben älteren Sprannen 
bie bewaffneten Bürger ben ^aupttheil be§ feeres. (Spiafi II, ©. 19.) 
Qn Slgrigent foü ba§ SBolf ben ©mpebofles, in Slthen ben ©olon 
gebeten haben, bie £pranni£ $u übernehmen.2 (Sin fehr gehäffiger 

Sprann war ^pha^ar^/ ber fi<$ erbot, ben 23urgfetfen oon 3lgri- 
gent mit einem Tempel §u nerfehen, nun bie Arbeiter organifirte 

1 Sie fog. 2lefpmnetie, rate fie pttafog trtne patte, unterfcpetbet ftcf) in 
ben Kämpfen jratfd^en Sentog unb 3Ibet uon ber Sprannig raofjl nur burd) 
ipre oertraggmäfjige ©ntftefjung unb Sauer. Sag SEBort aug äiaa unb vsjxetv 
(= justam portionem tribuere) gebilbet. ©. ^ptap Sie Sprannig bei ben 

©rieten (1859) I, ©. 115. 
2 Siogen. Saert. VIII, 63. ^lutardE) ©olon 14. 
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unb bewaffnete u. f. w.3 3n oieler ginfid)t auch ^eriattbros 
non Korinth, ber nid)t blojs einen ££)eil ber früheren Striftofraten 
oerjagte ober töbtete,4 fonbern and) bie genoffenfd^aftlic^en (Sie' 
mente ber ©pffitien mtb getanen oerbot, 2ldes befätttpfettb, was 
beit Bürgern ©elbftoertrauen nnb ©tol^ einftöjsen fonnte. ©ein 
©pionirfpfteut war barauf beregnet, bafj er oon Ment Kenntnifi 
•erhielt, währenb bie Bürger baburd) einanber frentb werben fodten. 
£>as angebliche ©efep, anftatt ber ©flauen felbft (bewerbe p 
treiben, hatte wohl ben ©inn, bie bisher in friegerifd)er 9Jtu§e 
lebenbe Sßürgerfchaft umpwanbeln.5 llebrigenö oerftanb er es, 
bie Knechtfdjaft im Innern burd) auswärtigen ©lanj p oergolben. 
<Sr fd)eint Kerfpra beherrfcfd p höben.6 9)tit ben gerrfdjerit oon 
2Xegt)pten unb fipbien war er befreunbet, ebenfo mit beut ^rannen 
oon 9Jtilet. ®en ©freit ber M)ener unb -Jftitplenäer wufete er 
p oerföhnen. — (Sin feljr würbiger Sprann fdjeint Kleifthenes 
oon ©ifpon gewefen p fein, ber einen Kampfrichter belohnte, 
welcher beim Kampffpiele beut gerrfdjer feinen ))3reis perfannt 

hatte. £)iefe fifponifdje £prannis h^lt fich hun^ert S^hre lang, 
bie p Korinth 93 x/2 Saljre.7 SBom athenifdjen 33olfe bemerft 
gerobot (VI, 109. 115), bafj es gleid) fehr gegen Miftofratie unb 
Efyrannis gewefen. (9iatürlid) fpricht er nur oon feiner geit!) 

Sßolitifch ift bie grofiartigfte oon adelt älteren £pranneieit 
bie bes ©elott, beffeit erftes (Sutporfontmen gegen bie ©ohne eines 
frühem grämten oon ©ela pmr ufurpatorifch, aber burd) feine 
erbliche $erbinbung mit einem Sßriefterthume ber Uitterirbichen 
gefärbt war. 3ur gerrfchaft über ©prafus gelangte er bttrd) 
Unterftü^ung ber oon ber 35olfspartei oertriebenen Stbeligen, 
©antoren (gerobot VII, 155. 157); fowie er auch eins ben be= 

3 Sßotlpän. ©trat. V, 1. ©ein berüd^tigter eherner ©tier läfjt mit einiger 
2Bat)rfd)einttd)feit auf eine bebeutenbe (Sntwicfelung ber teefmifdjen Kultur 
fcfdiejjen. 

4 ©eftürjt waren biefe Striftofraten, bie fog. 23afcf)iaben, fefjon von Sßes 
rianbroS Vorgänger $t)pfeü>S, nacfjbem fie fidC; in fo ofigarcf)ifc£)er Sßeife be- 

feftigt Ratten, baf$ fie nur untereinanber fjeiratmeten. (§erobot V, 92.) äöenn 
übrigens Ägpfelos SJtutter eine SBafcfjiabin war, fo fjat auef) biep etwas fefjr 

(Hjarafteriftifdjes. 
5 ^piaf I, ©. 158. ©effr wichtig 2lriftot. ^5otit. V, 9, 2 ff. 
6 $gt. Holle De Periandro, p. 14. 

7 Striftot. sßoltt. V, 9, 21 ff. 

Dt öftrer, Vpolitif, gefdjicbtl. Dtaturlebre jc. 2. 9luft. 20 

/ 
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ftegten ©täbten sDtegara unb (Euböa bie Vornehmen nach ©prafus 
gog, bas 23olf aber in bie ©flaoerei oerfaufte. Üpernach würbe er 
ficilifdjer sJtationalf)elb burch feine ©iege über Karthago, was ihn 
fo fehr fjob, baf$ aucf) bie Hellenen bes 9Jhttterlanbes im Kampfe 
gegen Verfielt non feiner 23unbesgenoffenfchaft ©roges erwarteten. 
Oie (Eoncentrirung fo oieler fteinen -föepublifen in ©prafus erhob 
ilpt roobjt gum TOdjtigften aller Hellenen: eine ©tellung, welche 
oon feinem Araber £ieron burch ^efiegnng ber (Strupfer noch eine 
Seitlang fortgefe^t mürbe. Qnbejg bietet fdjoit fein gweiter dtadp 
folger einen merfwürbigen 23eteg bes ©efepes, bafe bie fd)nett= 
tebigen Kolonien gwar rafdjer aufblühen, aber meift auch rafdjer 
finfen, als ihre 9ttuttertänber. 

gür bie SMturbebeutung ber altern Opramtis fpricbt bas 
$erhättni& bes ^erianbros gu 2lrioit, bes ^PolpfrateS gu Slnafreon, 
Sbpfos, OemofebeS, wogegen freilich ber ariftofratifch gefinnte 
SPpthagoras oor spolpfrates floh- 2lm grofmrtigften tritt uns 
§ierott als ©önner bes ^pinbar, Sfefchplos, ©imonibes unb 
djplibes entgegen, ^peififtratos unb ^PolpfrateS haben bie erften 
öffentlichen 23ibliot£)efen ber ©rieten angelegt. Oas äkrbienft 
ber ^peififtratiben um bie Ijomerif^en ©ebidpe ift meltbefannt. 
Slber auch für bie 23aufunft höben fie ©ropes getfjan: ich erinnere 
an bie SBafferleitung (EnneafutnoS unb ben 2Iltar ber gwölf (Götter. 

3>n 9t om hat bie £>errfchaft bes Oarqitinius ©uperbus nicht 
blop burd) ihre illegitime (Entftehung unb iljre berüd^tigt geworbene 
§örte Manches, was an bie hedenifdje Opramtis erinnert, ©ie 
fdheint fich nicht unwefentlid) auf bie ßateiner gefüllt gu haben. 
Oie patres minorum gentium waren ihre eifrigften Anhänger, 
bagegen bie bem ©eroiits gugettjanen primores patrum ihre §aupt= 
gegner.8 — Oaf3 in ben fpäteren Kämpfen gwifchen ^piebs unb 
^patriciern feine Oprannis auffommen fonrtte, wirb mit 9ted)t feit 
9tiebut)r bem $olfstribunate gugefchrieben. (Ein tüchtiges Sßolf, 
wenn es gefeptiche Organe gur ©eltenbmacpung feiner Söebürfniffe 
unb 2Bünfche befipt, wirb fich auf feine ungefeplicpeit einlaffen. 
ltebrigens erinnert ber Oecemoir Slppius (Elaubius boc§ in oieter 
<Qinfid)t an bie griechifcpen Oprannen. (Et fällt oon ber patricifchen 
©eite ab ungeadjtet feiner podfabeligen ©eburt, oerbinbet fich mit 

s Livius I, 47. 49. 
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ber ^ptebö unb erhält baburcf) oont (Senate ein unbefdjränfteä ©e= 
fepgebnngsrecbt.910 

9 SDiontjä. X, 54 fg. Livius III, 56. 32. Slppian nennt ancf; folcfje 
Männer, mte SJianliuö, (Xafftuö unb 9)täliu3, axaa-ap^oi tj.ovap^ixol. (Sür; 
gerfr. I, 2.) 

10 2Bemt eö erlaubt ift, bie loeltlidfe ©ntnüdelung ber alten $£>raeliten 
mit berjenigen ber abenblänbifdjen Hölter gu paralleltfiren, fo fönnte man bie 
©rjuäter bem Urfönigtfjume uergleidfen, bie <pa3monöer beut ©äfari3mu<o, unb 
bie bambiftfj;falomonifcf)e $eit entfprädje ber abfoluten 9Jtonarcf)ie. fyür ben 
Sfjron 2)aoib3 mar eine äujjerlidje £>auptftü£e baö Sienftgefotge ber 600 ©ib= 
borim unb bie oon Sluslänbern, gumal <pf)iliftäern gebilbete Seibtuadje ber Äretifi 
unb Sßlettji. Sgl. ©tu alb ©efd;. uon $3rael II, ©. 601. 605. Sßirffamer nod) 
mar bie ©riinbung ber §auptftabt, tuol)in bie Sunbeslabe uerlegt, ber XemyeU 

bau uorbereitet rourbe. ©benfo bie geregeltere Sertoaltung, toouon bie SolfSs 
jä^Iung ein Xfjeil ift. ©an§ befonberä aber bie Sdjatfadje, bafs ber grofje Äönig 
alle ©tänbe in feiner ^ßerfon oereinigte, jugleicf) ©änger unb $rieg3mann, 
Saie unb ^propfjet mar, unb bie weltliche ©taatgmadjt mit ber geiftlid;en £f)eo= 

fratie uerfdfmotg. 



Viertes SSutfj. 

J> c m o ü x a f i c. 

@rfte§ fiapiteL 

(SmtUihutg. 

§. 67. 

©et)r oft fehlen bie Söeurtfyeiler einer ©taatöform barin, baf3 

fie biefetbe tabeln ober loben um $ert)ättniffe mitten, bie mit ber 
©taatsform gar nic^t, ober bod) nur in zufälligem, fecunbärem gm 
famntenbange ftetjen. £)ie ©reuet j. 33. ber frangöfifcben SDemo* 
t'ratie am ©cfjtuffe be$ oorigen QatjrtjunbertS rühren bod) mefenttid) 
bat)er, baf) fie bitrd) eine furchtbare ^eootution eingeführt mürbe: 
unter einem ganz fd)mad)en Könige, einem ganz oerborbenen <gofe, 
einem großenteils feigen unb tanbfbüchtigen sKbet, einer beöorientirten 
33eamtenfd)aft, gegenüber ben feinbticben 33eftrebungen auömärtiger 
Mächte 2C. £)a§ Verfahren be§ ©onoents gegen Submig XVI. mar 
eine ®ette ber ärgften, oerfaffungömibrigften 3Sittfürtid)feiten. £ein 
©d)murgerid)t nad) beut ©efetje oon 1791: fonbern ber ©onoent 
madht fid) felbft jum ©erid)t£tjofe, raobei er gugteich bie Untere 
fudjung führt unb ba§ Urttjeit fällt. £)abei hebt er at§ ©efep= 
geber ba§ ©efefe auf, meines bie Verurteilung unterfagt, menn 
ein Giertet ber ©efdjmorenen freigefprodjen. Unb nicht einmal bie 
mirftid)e 9M)rzaf)t mirb erreicht, ba atte 9)citgtieber, metdje für £ob 
mit Berufung ans Voll geftimmt hatten, burd) ein leeret als um 
bebingt für ben £ob ftimmenb fingirt merbeit! — 2ludj bas mar 
nicht bemofratifd), fonbern reootutionär, baß nirgenbö eine be- 
ftimmte ©ranze eriftirte, raas oor bie 50iinifterien, bie Slusfdjüffe, 
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beit gangen (Eonuent gehörte. $)ie ^rooingiatbeßörben haben gu= 
weilen an ben ^arifer Qacobinerclnb berichtet. £>er gange (Staat 
erfc^eint mitunter wie ein aÜCmäd^tig geworbener Gtub. Schott gu ber 
Seit, wo bie ©ironbiften bie größte £)errfcßaftsausfid)t befaßen, ift 
ißrem hriffot faules Dbft non ber Tribüne ins ©efi<ht geworfen. 
Sur Seit ber Septembermorbe war non ber üftationafoerfammlung 
auf fDanton’s Antrag bie £obeSftrafe gegen geben befcßloffen worben, 
welcher unmittelbar ober mittelbar bie Unternehmungen ber 9ie= 
gierung habere.1 So waren es auch nicht bemofratifcße, fonbern 
renolutionäre ©ebanfen, wie es nach hertuft ber Meißenburger 
Sinien an gelbßerren fehlte, unb nun bie (Sonnentscommiffarien 
St. guft unb Sebas jeben Solbaten, ber fidj fähig fühlte, auffor* 
berten, fidj um bas Dbercommanbo gu bewerben; wobei fie aber, 
falls er befiegt würbe, mit bem Sorne bes Golfes, b. h* mit ber 
©uillotine broheten.2 Man barf and) ben frattgöfifcßen holfs= 
cßarafter nid^t überfeheit, ber in ber ®efdjid)te Europas, wenn eine 
allgemeine heränberuitg nöthig mar, biefelbe auf feinem (Gebiete 
fo oft in befonbers gewaltfamer, blutiger Meife burdjgefüßrt hat. 
Man bettle nur an bie Sllbigettferfriege bes Mittelalters, an bie 
hartßolomäusnadjt ber ©egenreformationsgeit. 

Slnbererfeits übertreiben biejenigeit, welche bas große 2luf= 
blüßeit ber bereinigten Staaten ooit borbamerifa bloß ber bor= 
tigen „gretßeit" gufcßreiben. Sie oergeffen babei, baß alle 5^o= 
lonien ßocßfultioirter Mutterlänber auf günftigem hoben befon= 
bers rafcß wacßfen unb blühen, weil fie alle brei gactorett jeber 
wirthfcßaftlicßen ^robuction, hoben, 2lrbeit unb Kapital, in befon¬ 
bers günftiger Meife oereinigen. £)ie Mutterlänber haben Kapital 
unb Arbeit in Menge, es fehlt ihnen aber ber hobenüberfluß; 
wäßrenb bie minber lultioirten alten hölfer gwar an hobenreicß= 
thum ben Kolonien gleid) fteßen mögen, aber an Slrbeitsbilbung 
unb ^apitalbegießung oiel ungünftiger gefteUt finb. @s fommt 
nod) ßingu, baß dtorbamerifa bttrd) feine geograpßifcße Sage oor 
Kriegen, bie es nicht felber wünfcßt, fo gut wie ficßer ift, baßer 
an ^riegsbubgets, £riegsf cßulben, gef Zweige ben n $riegsfd;äbett 
unoergleidjlid) fpareit fantt. So muß auch ber auffaUenbe Mangel 

1 t). ©pbef (Sefcf). ber 9teoofutionSgeit III, ©. 200. I, ©. 436. 494. 
2 (SS melbeten fic^ bamafS $(eber, £odje, S)efai£, ^tcfjegru unb fiebert 

anbere Dffijiere. 
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an frönen ©arten, öffentlichen Spaziergängen, felbft frönen ©ottes= 
ädern in Oiorbamerifa3 mehr her Eolonialnatur, als her bemofrati* 
fchen zugefeßrieben merben. 3lnbererfeits ßöngt bie 6i§her geringere 
$robuctü)ität aller engtifchen Kolonien in 33ezug auf ^oefie ac. 
nicht mit ihrer Eolonialnatur ^ufammen, foitbern bamit, baß nach 
ihnen vorzugsweife bie unteren Eiaffen ausgewanbert finb, @ng= 
laitbs 2c. bemofratifeße (Elemente. ®enn z* 33. 3slanb, wohin 
mißvergnügte Slbelige vor ber wadjfenben EönigS= unb EirchenmadE 
flohen, mar gerabe ein gauptfiß ber norbifchen mittelalterlidjen 
^poefie. Sehnlich in ben Eolonien ber altßellenifchen 3^itter§eit. — 
£)ie ©panier unb ^ortugiefen hatten tropifdje Eolonien, raelche 
ben Eoloniften rafcß verweidjlitten, babei mit feßr fchmerer 33er- 
binbung unter einanber. ©o hotten auch bie michtigften berfelben 
eine zahlreiche Urbevölferung, roeldje bie felbftänbige ©ntwidelung 
ber ©inwanberer in hohem ©rabe hemmen mußte. 2)ie grie<®ifd^en 
Eolonien ‘ marert zum ^hetl bureß mächtige frembe 9tacßbarvölfer 
befeßränft. ^Dagegen holte man nun bie bereinigten ©taaten: 
mit ißrem gefunben, für europäifd^e Arbeiter paffenben Elima, 
ißrem größtenteils frmhtbaren 33oben, ißren unermeßliößen ©benen, 
bie von einem raunberoollen ©tromfpfteme bureßzogen merben. Qn 
ben ©ebirgen faft unerfchöpfließe TOneralfdjäße, riefige SBätber, 
Zum Xßeil foldße, wo jeher 33aum bis zweißunbert guß ßoeß wirb. 
®ie menigen Ureinwohner meßr eine romantifdje Sogabe, als eine 
ernftlidje ©efaßr bilbenb. 9)Ut Otecßt urtßeilt 33rpce, baß eine 
folche SEBadjsthumsmöglidjfeit woßt nirgenb fonft auf ber ©rbe ge= 
funben wirb.4 

$)emofratifcß im engem unb vollem ©inn bes 2öortes 
nennen wir biejenigen 33erfaffungen, wo bie ©ouveränetät 
entweber unmittelbar ber ©efammtßeit ber Staats^ 
bürger angeßört, ober auf ©ol d)e übertragen i ft, 
weite ber öffentlichen Meinung, alfo ber 931eßrzoßl 
ber Staatsbürger, jeweilig als bie Sßürbigften gelten. 

3 QultuS -ftorbamerifaS fittlicße guftänbe I, ©. 423. 

4 Bryce American Commonwealth III, p. 634. 23gl. feßon bie prcütifcß 

fo rairtfame $4ugfcßriftenfamnttung The Federalist, Ch. 2. 
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{^iutolratifcße — repräfentatiue Bollsßerrfcßaft.) S)ie berühmte 
norbamerilanifche Staatsfcßrift Federalist nennt bemofratifCß nur 
foldje (Staaten, wo bas SSolf im ©anzett fidß oerfammelt unb be= 
fCfjüeßt, wößrenb bie repräfentatioen BollsßerrfCßaften 91epublilen 
Reißen (Ch. 14). Sie fügt |ingu, baß große Bepräfentatiorepm 
blilert oor Büßbraudj ber Staatsgewalt burcß bie Bleßrzaßl fidjerer 
finb, als Heine ©emolratien (Ch. 10). Bach 3- Sfaftin ift bemo* 
Iratifcß biejenige Berfaffung, bei welcher bie ljerrf(Senbe klaffe 
einen oerßältnißmäßig großen ^ßeil bes ganzen Bolles auSmaCht.1 
Blommfen erltärt es für ben „©rmtbfeßler ber alten Sßolitil", nicht 
oon ben ftäbtifcßen Uroerfammlnngen zur parlamentarifchen BollS= 
oertretung aufgeftiegen ju fein, tiefer Mangel habe jebe irgenb 
größere SDemolratie unmöglich gemadjt; ßabe ben Staat oerführt, 
fobalb er ficß erßeblid) auSgebeßnt hotte, bie unterworfenen ^ro= 
oingen auszufaugen ic., bis guleßt ber ©äfarismus bie Bollsßerr^ 
fdjaft befeitigte. Bßemt manche -Dienere bie wicßtigften SDemolratien 
bes 2ltterthumS, fogar Sttßen, gar nicht als bemolratifcß anerlettnen 
wollen, ba l)kv immer ein fo großer £ßeil ber Beoölleruttg, bie 
Sllaoen, oon jebem Bürgerrechte auSgefcfjloffen geblieben,2 * * fo be¬ 
ruhet biefe ^araborie auf einem gänzlichen Berlennen bes djaralterifth 
fchen UnterfcßiebeS gwif^en SXriftofratie unb SDemolratie. gaft in 
allen für bas Bollsleben mistigen gragen finb bie beiben repm 
blilanifdhen Staatsformen einanber weit fdjärfer entgegengefeßt, als 
ber in fo oieler £>inficbt ^mifd^eit ihnen in ber Bütte fteßenben 
Bionarcßie. 

3n ber wahren SDemolratie hoben alle Kräfte bes BolleS, 
bie guten wie bie böfen, ben fr eie ft eit Spielraum. 3ebe 
Stimmung, religiöfe, äfthetifcße, politische ic., gewinnt an Starle 
unb rürffichtslofer Begeifterung, wenn man fie oon zahlreichen 
Blaffen ©leicßgeftimmter getheilt ließt. £)ieß ift bei Böllern, wo 
bie guten Kräfte unb Stimmungen bas UebergewiCßt hoben, ein 
großer Segen; im entgegengefeßten galle freilich auch Befehlen* 
nigung bes Sinlens. ®erfelbe ©runbfaß gilt in ber Bollswirtß5 
fChaft: wo bie oöllige greiheit ber Beräußerung, £heilung, Ber= 

1 A plea for the Constitution. (1859.) 

2 23öcU) (Staatshaushalt I, §. 7, f)ält befanntlicb eine ßitnlbeüölferung 
2lttifaS oon 90 000 9Jtenfc£)eo, neben 45 000 freien ©cfwßuerronnbten unb 
365 000 ©flauen aller 2llter unb (SJefdpredßter für nmhrfcfjeintid). 
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fchutbung ber Saitbgüter, bie nöllige §anbels= unb ©ewerbefreiheit 
bei Böllern, bie reif bafür finb, beit ©ipfet ber tänblidjen mtb 
ftäbtifchen Sßrobuction erreichen f)i(ft; währenb freilich bei noch 
jugenblich unreifen ober au 4) bei alterSfdjwacgen Golfern ber 9)tig= 
Brauch fold)er Freiheit beit Verfall ber Nation, bie s2luflöfmtg in 
wenige Ueberreiche unb jahttofe hoffnungslos Slrme befdffeunigt.3' 
®as ^priitcip ber freien SBafff itit ©egenfafce bes ©rbtichfeits= mtb 
3lnciemtetätswefens, hat bei einem SB ölte, bas ©infidd unb ©ha= 
rafter genug befifet, um würbig ju wählen, unfchägbare golgett. 
Sebes Talent tarnt fid) nunmehr halb auf beit angemeffenen $piag 
fdhmiitgeit; in ariftofratifdjen «Staaten nur, wenn es augerbem 
hod)geboreit unb bienftatt ift. Sßelcfje sD?eitge auSgejeidjneter $elb= 
herrert tonnte bas bemofratifche Sltgen bis §ur sD?itte bes pelo= 
ponnefifdjen Krieges aufweifen, in einer $eit, wo Sparta nur beit 
einzigen SBrafibaS entgegenjuftetten h^tte! ©in ähnlicher ©egenfa£ 
lägt fid) währenb ber franjöftfdfjen dteoolutioit 311 ©unften granf= 
reidis beobachten. 2Bir beiden babei nidbt bloß ait bie gafff ber 
ausgezeichneten friegerifchen latente im bamaligeit granfreid). 
SHeg h^ngt, wie ber SSedffel ber guten unb fchledpen ©rntejahre, 
non ^erhältniffen ab, bie wir für jegt noch itid)t berechnen tonnen.4 

Slber bas ift eittfd)ieben bemofratifd), wie bie groge 9Jtenge ber 
friegerifchen latente batitals fdfjoit iit jungen fahren wichtige ©out- 
ntanbos erhielt. S)aooitft würbe im Sllter non 23 fahren ©eiteral, 
§od)e, sDiarceatt unb sDcarmont mit 24, Söonaparte unb Soult 
mit 25, 9tep unb Suchet mit 27, 23ernabotte mit 29, Qourban 
unb Sortier mit 31, ^ichegru mit 32, Moreau mit 33, Sftaffena 
mit 35, Stugereau mit 37, Sefebore mit 38, Söertljier mit 39 Qafj5 
reu, obfdjoit ein groger £heil biefer Männer non niebriger £>er= 
fuitft war.5 — £)as 2lnciennetätSfpftem führt natürlich, ba es 
mehr mittelmägige, als ausgezeichnete Slöpfe giebt, häufiger jene, 

3 ©. mein ©riftem ber 33oltSwirtfjfd)aft 33b. II, §. 99. 33b. III, §§. 141. 145. 

4 Sie meiften (Generale, bie in ben Kriegen ber 9ieoolution unb -Jtas 

poleonS 9iul)nt erwarben, finb wäfjrenb ber unfriegerifdjen $eit SubwigS XV. 
geboren, wogegen bas gwifcf)en 1799 unb 1815 geborene ©efdpedjt in $ranf= 

reich fel0r wenig bebeutenbe ^elbfjerren aufju weifen f)at. 

5 3m ariftofratifcfjen (Snglanb fjat jwar Wellington aud) fcfjon feljr früh 
ein großes (Sommanbo erhalten, aber bod) gunäcfift nur barum, weil er 33ruber 
beö ©eneralgouoerneurS oon 3nbien war. 
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als biefe an bie ©piße. Oie leßteren, wenn fic bann aucß wirflicß 

früf) ©influß erlangen, firtb bocß oft genötigt, außer ber natitr= 

ließen ©cßwierigfeit ber Aufgabe, bie fie bewältigen müffen, nocß 

fortwäßrenb ißre Qbeen gegen bie 23ornirtßeit bes nominellen ©ßefs 

burcßzufämpfen. ©elbft ausgezeichnete Talente tommen bei biefem 

©pftem gewößnlicß erft bann %u großem ©influß, wenn fie ber 

2llterSfcßwäcße naße fteßert. ©reife, wie ^armenion, Slntigonos, 

2ltba, ©cßwerin, Sßlücßer, ^abeßfi, 9Mtfe, fittb Slusnaßmen. Slber 

freilich, wenn biefes ©pftem auögegeic^nete ©riffe erfcßwert, fo 

bocß aud) ausgezeichnete Mißgriffe, ©ine gemiffe Routine wirb 

baburdj allerbiitgs oerbürgt, bie zwar bent ©enie nad)fteßt, aber 

bod) aud) ißren 2öertß ßat. 

Oas ftete Slufftreben ber unteren Klaffen nach Oben ßält auf 

allen ©proffen ber großen Seiler eine frifcße Bewegung lebenbig: 

ber Untenfteßenben ßinaufzufümmen, ber Obenfteßenben fid) feft= 

Zußalten. Oas mag unbequem fein für bie beati possidentes;6 

aber für uns arme -Jftenfcßenfinber ift eben oöüige 3tuße auf ©rbett 

nicß)t möglid). 

9Jtit ber Oemofraüe, roo fid) aud) bie unterften Bürger als 

Oßeile ber fouoeränen ©emalt füßlen, ift nati'trlid) aud) bas größte 

Sntereffe s2lller am ©taate gegeben: b. ß. alfo bei einem 

tücßtigen SBolfe bie potitifcße ©infid)t unb 2lufopferungSfäßigfeit 

am meiteften oerbreitet. 3>it gemößnlid)en Seiten bemerlt mau 

ßieroon wenig. Qcß erinnere an bie ©cßwierigfeit, Oemofratien 

Zit einer ßoßen birecten Steuerung zu bringen, weßßalb z* 33. bas 

fcßweizerifdje ^inanzfpftem fo lange Seit faßt nur auf Regalien, 

Slctiofapitalien, ©ebüßren, ©elbbußen 2C. berußet ßat. 2lber in 

außerorbentlicßen 3iötßen: wie otele s33iottarcßien ober gar älrifto- 

fratien würben fo lange fo ungeheuere Opfer tragen, wie Sltßen 

im perfifdheit Kriege, 91om gegen ^annibal gebrad)t ßat? — igier= 

mit ßängt ber große üftatio na Iftolz ber Oemofratien jufammen, 

ber SluSlänbern oft läftig fällt. Oie Bürger feßen ißren ©taat 

gern als ißr Söert ober ißr ©igentßunt an. Oie 3)taffe ber 91orb= 

ameritaner nennt einerfeits ißre ipräfibentenwürbe gern baS erfte 

G 9iacf) ben „2luf§eicf)nungen eines nacfjgeboreneit grinsen" fagte fonft 

motjl ein alter Wiener feinem £>errn: id) l)offe, mein ©ofpt roirb in ^Ijrem 
<paufe bienen, mie icf). $eßt fagt er: icf) fjoffe, mein ©ofjn mirb etmaS Drbent- 

ticfjeS lernen, unb bann nid)t nötfjig f)aben, mie icf) ju bienen. 
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Amt ber Söett, unb meint bocf), in jeber ©raffdjaft ber Union 
gebe es paffenbe Männer bafür.7 Auch bie ©robßeit, luetcfje 5. B. 
ben Aorbanterifanern non ber engtifdjen Sofpartei fo oft nor= 
gemorfen mürbe, foraie bie früheren frart^öfifchen Sprüchmörter: 
manieres cl’un Suisse, civilise en Hollande rühren aus berfetben 

Duette f)er. 2öo fidj bie D^eid^en foft atte erft nor $ur§em burdj 
©emerbfteiß unb Raubet emporgearbeitet haben, ba kann es faum 
anbers fein. 

Datjer fo niete geiftig unb fittlicf) tüchtige Götter in ber ^pe= 
riobe, rco fte ber magren, gefunben Demokratie am nädhften ge= 
kommen finb, ben ©ipfel ihres Sebent erreicht haben, untüdjtige 
Götter in berfetben ^3eriobe ihren Berfatt beginnen. 

Der größte Staatstheoretiker bes Atterthums, A riftoteles, 
unterfcheibet bekanntlich brei gefunbe Staatsformen: Monarchie, Ari= 
ftokratie unb ^otitie, fomie brei Ausartungen berfetben: DpranniS, 
Dtigardjie unb Demofratie. Das Söort Sßolitte für eine gefunbe, 
gemäßigte Bolksherrfdiaft ift offenbar fetjr ungtüdftid) gemäßtt; 
ohne gmeifet nur barunt, meit §ur geit, roo Ariftotetes fcßrieb, faft 
atte griechifcfjen Demokratien ocfitotratifd) ausgeartet maren.8 (£r 
bemerkt aitsbrücktidj: raas mir jept ^ßolitie nennen, t)ieß bei ben 
Alten Demokratie, ppotit. IV, 10, 11.) Bon ber ^otitie kann 
er beßhatb nidjt oiet fagen. @r oermeifet j. B. Sßolit. IV, 2, 1 
unb IV, 9, 2 eigentlich ganj auf feine früheren Bemerkungen über 
Monarchie unb Ariftokratie. Dabei kommen oöttig unfruchtbare 
Aöortktaubereien oor: fo j. B. ob man einen Staat, ber 1000 Reiche 

unb 300 Arme enthält, oligardjifdj ober bemokratifdh nennen fotte 
(IV, 3, 6). Ariftotetes gebraust aud) feine technifdjen Ausbrüde 
auf biefent ©ebiete keiitesmegs confequent. So fpridjt er oon ge= 
feptid) regierten Demokratien, mo es keine Demagogen giebt 

7 o. tpolft 23erfaffung unb demofratie ber 33. Staaten II, S. 294. $$ 
felbft erinnere mid; aus meiner früßeften ^ugenb, mie oiele $annooeraner ftolg 
maren, Untertanen beS Königs gu fein, ber aud) ^nbien, 2Iuftrafien, Süb= 

afrifa, $anaba 2c. befjerrfdjte. $u V. $eit maren fotd^e ©efüßte bie Siegel. 
Snfofern fjängen demofratifirung unb Siationalifirung gufammen. das 23olf 
benft: „^dj bin ber Staat", bis gu bem fünfte, mo ber ©egenfaß non Sieid) 
unb Arm mieber gu nteßr ^oSmopoIitiSmuS füfjrt. 

8 Aud; ^fatonS Sefjre oon ber ©ntfteßung ber demofratie (Staat 
VIT, S. 550 ff.) geigt, baß er an bie gefunben demofratien ber frühem geit 
nid;t gebadjt Ijat. 
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(IV, 4, 4). Oie Oentagogen berebett bas SBolf, immer mehr burcf) 
bloge ^7]^pCo[jLata ju regieren, ftatt burc§ (Gefepe (IV, 4, 6); unb rao 
bieg gefdfjiefjt, fann man nicht einmal non Oemofratie reben (IV, 
4, 7). Slnberswo unterfReibet er (Grabe ber Oemofraüe. Oer augerfte, 
ber OpranniS unb Oligarchie entfpredjenb, befielt barin, bag bie 
SBolfSuerfamtnlung über Silles entfdjeibet, unb bie Beamten nur jum 
ßtoecfe ber Slufflärung iljre Slnfidjt oortragen. ©in geringerer 
(Grab ift e§, wenn bas Sßolf nur über $rieg, SBünbniffe zc. ent= 
fdjeibet, für biejenigen (Gefdjäfte aber, bie nur non ©rfagrenen 
unb Unterrichteten gut beforgt werben formen, bie Beamten wählt 
unb §ur Siecgenfchaft jiefjt (IV, 11, 5). Oie ^olitie heigt IV, 
6, 2 eine Sftifchung aus Oligarchie unb Oemofratie. ©s gehört 
ba^u eine Sftehrgahl, bie zugleich friegerifch ift, gefeplich befehlen 
unb gehorchen fann unb bie SCemter auch ben Ernten nach $er= 
bienft gönnt (III, 12, 11). Slls öpoc ber Striftofratie wirb bie 
Ougeitb, ber Oligarchie ber sJtei<ht£)um, ber Oemofratie bie Frei¬ 
heit genannt (IV, 6, 4). Offenbar eine ganj anbere, bem alt- 
herföntmlichen Sprachgebrauche oiel näher fteljenbe 2Infi<ht oon 
Oemofratie, als wenn £3. III, 5, 1 bei bemfelben Sßorte gleich 
an bie Frage gebacht wirb, ob man bie (Güter ber Reichen oer= 
theilen bürfe. 3>n ber Dthetorif (I, 8) erfcbeint als tsXo<; ber 
Oligarchie ber Steichthum, ber SIriftofratie bie Gilbung unb gefegt 
liehe Orbnung, ber Oprannis bie perfönliche Sicherheit, ber Oemo- 

fratie bie Fre^e^t. 

3nmte§ Kapitel* 

JJrittrip i>n* femokratie* 

§. 69. 

3>n bemfelben Sinne wie bas ^ßrincip ber Monarchie bie 
©inljeit ift, bas ^ßrincip ber Slriftofratie bie Slusfchliegung, haften 
wir für bas ^rincip ber Oemofratie bie (Gleichheit: foweit 
fie möglich, weil bie Statur felbft bitrch (Gef<hle<ht, 2Xlter unb Oa= 
lente immer neue SBerfdjiebenheiten Ijenwrtreibt. Stad) 4)eUenifchen 
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Gegriffen gehören §ur $)enxofratie Sfonomie, Sfofratie itnb Qfe= 
gorie, nad) welcher lebten 3eberiitanit jum Bolle reben fönnte. 
(Sine geroiffe (fiteichheit rüdfid)tlid) ber Söaffenfcihigteit, ber Bilbung, 
bes Söohlftanbes, feist fie fdjotx ooraus, wenn fie nicht blofs auf 
bent Rapiere flehen foU.1 «So ^at y 33. bas ©trebeit nad) ©teidp 
heit ber abfotuten Monarchie bie Befiegung ber mittelalterlichen 
Slriftofratie mächtig erteilter!, iitbeut bas Bolf lieber (Sinem 
großen §errn gehorcht, als oieleit fleinen. 21nbererfeits l)at ber 
Slbfolutismus felbft, mit feinem Bioedirungsftreben, bie 3)enxotratie 
feljr oorbereitet. 

B>aS bie ©leidjljeit ber Bewaffnung betrifft, fo ift in granb 
reid) bie Bationalgarbe, alfo Bewaffnung bes TOttelftanbeS, feit 
bem Baftidenfturme reiftenb fdpxed oerbreitet. 9)iit beut gebruar 
1792 beginnen bie ^ifenmänner, welken bie jacobinifdje rothe 
TO'ttse ebenfo entspricht, wie ber Batioitalgarbe bie £ricolore. £)aS 
SDemofratifcbe, welches in jeber allgemeinen 2Behrpflicht enthalten 
ift, oeranlafete bie Beftauration oon 1814, fofort bie (Sonfcription 
wieber ab§ufd)affen, währenb aitbererfeits eine ©cbwei^ergarbe 
wieberljergeftedt würbe, ©d)ou 1795, als bie wilben ©ewäffer 
ber äuberften reootutiomiren £>emofratie oertaufen waren, organi= 
firte man bie Bationalgarbe neu, ttnb es würben oom 3)ienfte 
barin befreit: bie ouvriers ambulants, citoyens peu fortunes, do- 
mestiques, journaliers, manouvriers des villes. UebrigenS oerftef)t fid) 
oon felbft, bafx and) bie £)emofratie oernünftiger SBeife nur eine folche 
Botfsbewaffnung wünfdjen fanix, bie l;inlänglid) organifirt itnb 
geübt ift, um wirtlich im Kriege brauchbar ju fein. Bidjt bie 
levee en masse l)at -pxr $eit ber Beoolution f^rantreidh gerettet: 
wie beim fchon Garnot über ben ^pian. Die gefammte Beoölferung 
an ber Borbgränje auf^ubieten, geurteilt h^t, er werbe fich ent= 
weber gar nicht ausführen laffeix, ober eine Bieberlage oerfchulben, 
wie bie oon Grectj itnb $§incourt.2 dagegen ift bie wirtliche, 

1 3n Siorbainerifa finb bie Sieger bocf) ein bebeutenbeS tptnbernijj für bie 

uotte Durchführung bes bemofratifdjen ^rincipS, ba felbft in ben Storbftaaten 
noch niete Ueberrefte non Verachtung ber farbigen Mitbürger fortgubauern fdfjeinen. 

2 SletjnticheS 3eigte fid; bamatS in ^oten. (0. ©t)bet ©efcf). ber Steno; 

tutionSjeit II, ©.448. III, ©.6.246.) DaS 33roc£^auöfc£)e ©onoerfationSXejifon 
non 1820 betrachtet als $beal beö öeerwefenS nad) Safapette einen 3uftanb, 
wo bie Station bewaffnet ift, baS §eer unter ber bürgerlichen Stegierung fteht, 
bie Offiziere oon ben Sftitbiirgern gewählt werben. 
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friegerifd) brauchbare Durchführung ber allgemeinen Wehrpflicht 
nicht bloß ein Stärkungsmittel bes Lottes, fonbern beförbert auch 
in hohem ©rabe feine Selbftbeherrfchung. 3m 3ßhre 1887 marb 
bie frangöfifdje ^riegsluft mefentlidj ermäßigt, mie es fid) geigte, 
ba§ bei einer Mobilmachung gegen gmeihunbert Mitglieber ber 
■iRationalnerfammtung mürben einberufen merben. 

Die bemofratifche ©leichheit ber Gilbung ift befonbers oor= 
bereitet bttrd) ben mohlfeilen ober gar unentgeltlichen Sd)ulunter= 
rieht, ferner bitrch bie Wohlfeilheit ber s43üd)er, 3e^ungen, ©ncp= 
clopäbien, jept auch Reifen. Wopl lein SMturlanb ber Welt, bas 
fo niel ©ebilbete, aber uerpältnihmähig fo meitig ©elehrte gä£;lt, mie 
bie bereinigten Staaten. (Docquetnlle.) 3k bemuorf gab es 1834 
etma 5000 ©pmnafiaften, in grantreich gegen 80 000, b. l> in beibeit 
Sänbern 2*5 Promille ber beoölterung. Dagegen mürben bie tyri- 
märfchulen bort non 541401 ^inbern befucht, fykx non 2450000: 
alfo bort, mo es 543 085 SUnber gmifchen 5 unb 16 3ohre^ cjcib, 
nerhältnihmähig non breimal fo oielen.3 boit ber geringen 3ctl)l ber 
^ochgebilbeten bort fagt M Mopl, bah fie nicht mit ber „3ugenb= 
lidjteit bes Voltes" ju entfchulbigen fei, mas hödjftens für bie 
ganj neubefiebelten ©egenbeit paffen mürbe.4 Um fo <harafterifti= 
f<her ift bie ©rohe bes literarifchen bebarfes ber Mittelgebilbeten: 
mas brpee baraus ertlärt, mie bie englifdjrebenbe beoölterung ber 
bereinigten Staaten um ein Drittel grober ift, als im Mutterlanbe, 
unb babei ein härteres berhältnib non Menfcpen hat, bie hinlänglich 
gebitbet finb, um büdjer §u lefen.5 

©üblich muh oudj ein h^her Arbeitslohn norhanben fein, 
ober eine grojse bermögeitsgleid)heit, menn bie politifdje unb 
fociale ©leichfteüung nicht illuforifd) merben foll. Die bermögenS= 
gleichh^t finben mir namentlich in ben 3unftbemotratien bes fpä= 
tern Mittelalters, ebenfo in nieten Sanbbaubemotratien bes 2llter= 

3 M. Chevalier Lettres sur l’Amerique du Nord II, p. 313. 

4 9Jtof)[ Literatur ber ©taatsmiffenfdjaften I, ©. 525. 

r’ Bryce American Commonwealth III, p. 553. 2) er trefftidpe 23eobad)ter 

Äofjl [priemt (SluStanb 1861, -Kr. 24) uon ber auffadenben Stenge ber „§alf>= 
gebitbeten" in 9torbamerifa. SBenn Colquhoun On indigence, p. 149 meinte, 
bafi Science and learning, if' universally diffused, would speedily overturn 

the best constituted government: fo rnup er entroeber nur an bie ^albbitbung 

gebadjt Ijaben, ober an eine Regierung, bie and) ber magren Semofratie 

feinb ift. 
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thumS; bie §öhe bes Arbeitslohnes oor Adern in beit btüheitben 
Aderbaufotonien ber ©ngtänber. Söoden europäifd&e Arbeiter eine 
Sohnfteigerung erzraingett, fo fömteit fie oft nur bamit brohett, bah 
fie entroeber 31t oerhungern ober zu rebetliren bereit finb; ber 
Amerifaner brotjete bisher ganz einfad) unb gugteid^ einleudjtenb: 
id) toanbere nad) bem 2Befteit aus. 3n Somed fanb 9Jt. G()eoalier 
bie Sage ber gabrifarbeiteriitnen fo, bah bie meiften bis 1*/2 Dollars 
mödjenttid) ^urüdtegen, unb gar oft nad) oierjähriger Arbeitszeit, 
mit einem ^eirattjsgute oon 250 bis 300 SDodarS oerfehett, bie 
gabrif oerlaffen unb fid) oerheiratheit tonnten. Aach 1849 meinte 
fid) ein Arbeiter „übet zu befinben, meint er nicht bie §ätfte feines 
Sof)ites zurüdtegen fönnte". Selbft in ber gebrüdteit 3eit öon 
1875 ff. ermähnt o. ©tubnip, bah Zu ^Ijtfctbelpljia utehr eiu 
Giertet ber oerheiratheten Arbeiter £)auseigentt)ümer mar; bah bie 
Arbeiter oon Dhio fo gut fpeiften, mie bie beutfdje ÜRittelfCaffe; 
bah bie SSerfzeuge nteift beit Sohnarbeitern fetbft gehörten. 3)ie 
mirfüd) g(eid)heitlicf)e Sebensraeife in Aorbamerifa hängt bamit 
Zufammen. Aadj 23irfbed fieht man in beit ©aftf)öfeit faft nie* 
mats Seute oon pöbelhaftem Ausfeheit, aber ebenfo menig anything 

like style. $)affelbe gilt oon ber §öfüd)feit beS Benehmens.6 
9Aan grüht einanber, fetbft ber ©eringfte ben ^ontehmften, btoh 
burch Anfaffeit bes £mtes. Jröbel meint, bie eingeborenen nie- 
bereit Staffen feien eher zu einem £obfcfjlage bereit, als zu einer 
^öbelt)aftigfeit in unferem Sinne. Alan ift bort höflich gegen 
Rohere, mie gegen Aiebere: meit man fetbft zu jenen aufzufteigen 
hofft, unb oorausfe^t, bah bie letzteren emporfteigen merbett. Atte 
Amerifaner in gleichem Schnitt gefleibet, aud) im 2Befeitttid)en 
biefetbe Sprache rebettb.7 2ßaS Spell fo auffiet, bah es in ben 
bereinigten Staaten, fetbft mit ©itglanb oergtidtjen, feine prooin= 
Zialen ©ialefte giebt, mirb minbeftens ebenfo fet)r hiermit, mie 
mit ber Aatur bes Sanbes zufammetthängen. Selbft bie £age= 
töhner fieht man feiten ohne ©anbfdjuhe ausgehen. 3n 2Birth§5 
häufern pflegt ein geborener rceiher Amerifaner jebes £rinfgelb ju 
oerfdjntähen. Aud) muh man fid) mot)l in Acht nehmen, oon fellow 

ZU fprecheit: bie AMgbe merben helps genannt, bie £errfd)aften 

6 Birkbeck Notes on America, p. 16 ff. 35 ff. 
7 gröbet 2luS 2lmerifa II, ©. 14. 532. 605. <£$. Spell «Reife in Aorb* 

«merifa (1845), $ap. 1. 
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employers. gragt ntöit im 2Birth$haufe nach einer Sßafdjfrau, fo 
befommt man wof)t bie Antwort: ,,30, -üttann, ich will eine ®ame 
holen, bie 3h* Beug roäfdjt." Stuf feiner gahrt burdj bie weft- 
ticken bereinigten Staaten fanb baron Hübner, bafj bie ^utfdjer 
an berfetben £afel fpeiften, mie bie ^affagiere, aber uor biefen. 
®ie ^ßaffagiere warteten ftepenb, bis jene fidj erhoben, nnb würben 
fobann wot)t mit ben SSorten gefpornt: ©fit rafdj; wer nicht in 
jet)n Minuten fertig ift, bleibt jnrüd.8 31t ben ©afthöfen, für 
wetdje ber 2Imerifaner ftatt ber oier beutfdjen Stusbrücfe: <gotel,. 
©aftljof, ©afthaus unb 2BirthShauö nur bas eine Söort §otel 
braud)t (bartb), ift Dieter Drten nicht blofj ber £ifd), fonbern 
aitcb ber Scfjtaffaal gemeinfam. Oft risfirt man fogar, wenn man 
in feinem gweifdjtäfrigen bette liegt, noch einen wilbfremben ©e= 
itoffen 31t erhalten, bor ber ©ifenbahnjeit gab es bod) gar feine 
©ptrapoften: wer nicht mit ber Diligence fahren wollte, muffte einen 
eigenen SBagen galten. ©s gab aud) auf ber Diligence feine oer= 
fdjiebenen ^läpe, wie in granfreidj, feine Puffern unb gnnenpaffa- 
giere, wie in ©nglanb.9 ÜRod) jept hoben bie ©ifenbahnen ber 
bereinigten Staaten meift nur Sine klaffe.10 

2Bie bie ©emofratie eine gewiffe ©leichheit ber bürger fdjon 
uorausfept, fo beförbert fie biefelbe auch: fdjon barunt, weit bei 
anerfanntem ©runbfape ber ©leid)heit bie noch oorpanbeneit Un= 
gleid^peiten immer auffaüenber unb unerträglicher bünfen. Streitet 
freilich bie bbeüirung fo weit fort, bie natürlichen borjüge bes 
latentes, berbienftes, ©rwerbes ab^ufcfjaffen, fo nerberbt fie bas 
ganje botfsteben. „®as eptreme brachten nach bem, was in ber 
SDemofratie für gut gilt, ftürjt bie ^emofratie".11 3ebes ©lieb 
bes Staates, (unb bie augenbticflid)e S>tet;r§at)l ift eben and) nur 
ein ©lieb), muff fid) als bes ©an^en fühlen. Sie ©leidj= 
heit Silier oor beut ©efep bebeutet im ©rnfte bodj nur, baff bie 

8 S. bie 23elegftetten (aucf) für Sluftratien) in 9iofd)er=3annafd) Kolonien, 
^oloniatpolitif unb 2luStoanberung 3. 2IufI., S. 58 ff. 

9 M. Chevalier Lettres II, p. 450. 

10 SDecf'ert im ©sport, 2. 2lug. 1887. ^n ben £epaS junädpft tiegenben 
Steilen non SJtegito giebt eS bod) fdjon mehrere ©ifenbafjnftaffen. 

11 ^ptaton Staat VIII, S. 562. 2tud) 3Jtommfen meint: „bie 2)emo- 
fratie f)at fidp immer baburd) oernidpet, bafs fie bie äufjerften ßonfequensen 

itjreS ^principS burd)füf)rt." 2te§nticf)eS gilt übrigens non jeher Staatsform. 
9iur moderata durant! 
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3ted)te 2111er gleich l;eilig feien, nicht aber, bafj fie gleichen Snhalt 
haben müffen. 2Ber nicht gamilienoater ift, (;at feine $aterred)te; 
rner nicht ©runbeigentbümer ift, fann nur in ber befdjränften 
©tellung eines Pächters 2c. 2ld'erbau treiben u. f. ra. (fi. granfe.)12 

§• 70. 

2tber bie eptreme Demofratie ift nicht mehr jufrieben mit ber 
(Sleidjfjeit, ba§ gleichen $erbienften gleidjer Sohn, gleiten gäf)ig= 
feiten gteid)er 23eruf raerbe. §ier fpridjt man non einer „2lrifto= 
fratie" bes Talentes, $erbienftes unb SBiffenS. Der Summe fall 
ebenfo oiel gelten, wie ber $luge; ber Unbemätjrte ebenfo oiel, 
toie ber Söeraährte. Um ben Beamten feinen 23or§ug gu laffen, 
fdjmcilert man bie notbraenbigen 2lmtsbefugniffe; um bie dteidjen 
unb Sinnen gleichjuftellen, erprefjt man non jenen ©efdjenfe für 
biefe. 2öie fd^on Slriftoteles bemerft, bajj 9ttenfd)en, bie f)infic^)tlid) 
ber Freiheit einanber gleich ftnb, nun fdjledjthin fid) einanber gleid) 
bünfen. (Spolit. V, 1, 2.) ©o tritt bann unter ber 3)iasfe aü= 
gemeiner ©leichheit bie brüdertbfte ^errfcfjaft ber amtlichen 
ober angeblidjett 2Jtef)r^aljl über bie 2Jtiitber§al)l, ber Sinnen 
über bie Steidjen, ber Ungebilbeten über bie ©ebilbeten ein: mas 
§unad;ft einen Slampf auf Seben unb Dob pnfchen ben beibeit 
©egeitfiipen an^ünbet, unb jitte^t alle beibe ruinirt. Slls 9tobes= 
pierre in eptrem gleid)ntad^erifd;er Sßeife bitrchgefept fyatte, bah bie 
SJtitglieber ber erfteit fran§öfifd)en Slationaloerfammlung nicht $ur 
gmeiten miebergemählt tuerbett foüten, unb halb nachher Danton 
ben SluSfprucf) tf)at: chez un peuple, qui devient vraiment grand, 

il ne doit plus etre question de ces egards pour de pretendus 

grands hommes, t)dt Duport am 17. Sftai 1791 mit munberbarer 
23eftimmtf)eit bas fpätere ©chredensregiment unb beffen Skfeitigung 
bttrch einen Despotismus oorausgefagt.1 Stoch früher unb betail= 

12 £)ie neueren „©efellfdmftSrontane'' haben gern etwas Demofratifirenbes. 
2öenn fie bie unteren ©taube befjanbeln, fo gefd)ief)t baS entmeber ibtjttifd), 
ibeatifirenb k., ober im ©inne non ©. ©ue’S ©Triften; wogegen fie bie höheren 
©tänbe, fcf)on um pif'ant §u fein, gemöfjnlid) non il)rer fglimmen ©eite bar= 

ftetten. ©in proletarifdjer 2)ou $uan $■ 33- wirb für Stiemanb etwas 3In^ie^em 
beS Ijaben! 

1 Stuffallenb früf;, fd)on halb nad; $ßeififtratoö, ift es in 9Jiegara ju 
folgern ©ptrem gefommen. £)er ^ifbet ftürmte bie Käufer ber 9teid)en unb 
erjmang fid) I;ier bie foftbarfte 23emirtf)ung. ©in ©efeb mürbe gemacht, bajs 
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tirter Ijatte her ©ngtänber Nurfe prophezeiet, bas Hinb ber fran= 
§ofifc§en Freiheit fei mit aßen (Symptomen eines balbigen £obes 
geboren. £)er zweiten Nationatoerfammlung raerbe, raemt fie po- 
pulär fein unb irgenb etraaS tßun moße, nur noch bas ^ToUfte ttnb 
Nerraegenfte übrig fein. SDie ^artfer Niunicipalität raerbe bei ber 
gerftörung aßes prooinziafen Gebens bie Nationalt) erfammlung be= 
ßerrfdßen. Qu ber Slrmee raerbe nach oorübergeßenber Sluftöfung 
ber Niannszudßt ein populärer unb gum ^errfd^en befähigter Ode- 
neral bie Drbnung mit ©eraatt raieberßerfteßen, unb bie alsbantt 
non ihm begrünbete Monarchie nößig unbefcßränft fein. Niete 
3eitgenoffen hoben batnals bie ©cßraarzfeßerei eines ßalbblinben 
NeactionärS hierin zu ernennen geglaubt! 

Namentlich burcß communiftifche Neftrebungen, bie ja auch bas 
©leicßßeitsprincip als Unterlage hoben, geht bie £)emofratie am 
ficßerften zu ©nutbe. ©o rairb fich Z- in einem communiftifdh 
Zerfreffenen Nolle bie aßgemeine Sßeßrpflidht fdhraerlidh behaupten 
fönnen: eine für bie gufunft bes europäifdhen ©taatenfpftemS ßodß= 
wichtige £ßatfacße! S)ie neueren gemäßigten SDemofraten nennen 
es „conftitutioneß", (obfdhon es raohl in feiner NerfaffungSurfunbe 
gefagt rairb), baß ber gürft feine SNinifter aus ben NertrauenS= 
männern ber zweiten Hammer nehmen muß, unb bie erfte Hammer 
fo gut raie nichts zu bebeuten hot. Sllfo eine bloß formal unb 
fuSpenfio etraas befcßränfte SDemofratie. ©eitbetn freilich bas aßge= 
meine Wahlrecht beließt, unb Slusftcßten eröffnet finb auf eine fünftig 
etroa communiftifdh gefinnte Ntajorität ber SSäßter ober ber ztoeiten 
Hammer, hoben Niete bodß eine rairflicße Niacßt ber Hrone unb 
ber erften Hammer, um raenigftens nicht jeben Nefdßluß ber zraeiten 
©efeß raerben zu laffen, mit anberen Singen anfeßen gelernt. 

2)ie SBirfungen ber zwongsraeife übertriebenen (Gleichmacherei 
laffen fich am beften oerbeutlidßen burdh folgenbe Slnalogie. ®er 
raefentliche Gßarafter ber SBiifte berußet nadß H. Nitter (©rbfunbe 

gebertnann bie t)on if)iu gejagten ginfen jurücfforbern forme, ©in £aufe 
roarf auS bloßem Eftutßroillen burdjreifenbe ©efanbte irtS 9)teer, unb mürbe faunt 
auf baS ernfte Einbringen ber Etmpfjiftponen beftraft. (^lutarcf) ©ried). Unter; 
fudjungen, $ap. 18. 59, ©. 183. 213: Dteisfe.) $n ©icilien unb ©amo§ (beibeS 
alfo $olonialftaaten) fpricßi ££)UfpbibeS (V, 4. VIII, 21) fdjon nmßrenb bes 
peloponnefifc^en Krieges non Söeftrebungen beS S)emo£>, bie Sänbereien neu ju 

uertßeilen. 

3tofd)er, ^politif, geftf)tcC)l(. 9fatuvlet)re zc. 2. 'Tluff. 21 
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T, ©. 1019 fg.) auf ihrer ©leid)förmigfeit. Sine ununterbrochene 
fiorigontafebene, meßb<rtb fid) feine bebeutenberen Sfnfammlungen 
öes atmofpf;ärifc^en SBaffers bilben fönnen. 2lucf) bie Veftanb= 
tbeife beS VobenS non ber äußerften ©leidbförmigfeit: lauter liefet' 
ober ©algmaffen, f)art unb fcßarf. Qhtblid) äußerfte 33eroeglidf)feit 
biefer Oberfläche, non jebent SBinbe oermebbar, baber feine Vege= 
tation barin wurgeln fann.2 — ©o fange bas ©feidbb^prtncip 
bie unteren ©d&idjten bebt, ift es eine fegensreidje görberung beS 
VolfslebenS. ©obalb es aber anfängt, bie oberen ©Richten abfofut 
gu erniebrigen, mirb es bem gangen Volfe mabrfcbeinlidb mehr 
fdbaben, als mißen. 

2Bie bie sDtonardjie unb mehr noch bie Sfriftofratie fid) befon= 
berS hüten müffen oor bem Saft er beS ^odjmutbes, fo bie £)emo- 
fratie oor bem Safter bes Leibes.3 Qn Seitaltern mie bas unfere 
ift biefeS Safter fefjr oerbreitet. Ungäblige ©timmungen, bie mir 
uns felber afs 9ted)tSgefübl ausmafen, ftnb im festen ©runbe oon 
neibifcßen Elementen angefränfeft. Vad) Sßroubbon: la democratie 

c’est l’envie! ©efbft in Üftorbamerifa lobt $ent bie ©inridjtung, 
baß bie hofften Siebter oon ber @£ecutio gern alt ernannt werben; 
bie biergu geeigneten ^erfonen mürben fcßwerlid) bie ©timmern 
mebrf)eit erreichen, ba ihre ©runbfäße mabrfcbeinlicb gu ftreng, ihre 
gönnen gu gebalten mären, um ber 9)taffe gu gefallen.4 Vad) Spell 
fommt es oft oor, menn fidj ein rooblbctbenber 9)tamt im Urmalbe 
anbaut, baß feine ärmeren Machbaren ibm bie Sänne einreißen 2C.: 

bloß meil fie glauben, ein Veicber muffe entfprecbenb bodjmütbig 
fein. Oerfelbe Spell fprid&t oon einem DftrafiSmoS beS Veid)= 
tl)ums bort. 3Wan betrautet bie Sßablen als Vergebung einträg¬ 
licher Soften, mobei ©oldje gurüdfteben müffen, bie oljnebieß genug 
haben.5 £>agu fommt ber SBunfdb nach recht abhängigen Ver¬ 
tretern 2c., bie bloße äöerfgeuge ber jeweiligen Majorität finb. 

2 $. polten f;atte beit ©runbfaß: „$eber Bürger ift §aupt beS ©taateS; 
beim ber gerechte ©taat gleicht einer noftfomntenen Äuget, rao eö fein Oben 
nttb Unten giebt, roeit jeber ißunft ©pitje fein fnitit unb ift." (u. 2reitfd)fe 
2>eutfd)e ©efd)id)te II, ©. 438.) 216er freilid) and) fteteS Rolfen! 

3 §eget nennt fefjr treffenb beit bentofratifc^en 9teib „bag ®efiif)I ber (25Ieic^- 
I)eit in 2titfel)ung beS befonbent 2alente§." (ipfjilofopfpe b. ©efd)id)te, ©. 263.) 

4 Kent Commentaries I, p. 272. Tocqueville Democratie en Ameri- 
ejue II, p. 46. 

5 Lyell Second visit to the U. States II, p. 69 ff. I, p. 97 ff. 
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3>ieß bringt freilief) bie grobe ©efaßr mit fieß, baß alle angefeßenen 
Slboocaten, Sterbe 2C. fieß oom ©taatäbienfte gurüd^ießen, unb nur 
©oldße eintreten, bie eä raegen Qugenb ober llntücßtigfeit gu nießts 
©rßeblicßem gebradjt ßaben.6 

§. 71. 

Sine confequente Slnmenbung be§ ©leicßßeitögrunbfaßeö, unb 
boeß gugleicß eins ber mirffamften Mittel gegen bie meiften ©e= 
fahren ber ©emofratie ift bie D eff entlief)! eit. ©ie ift ebenfo 
fpecififcß bemofratifcß, mie bie .geim ließ feit ariftofratifcß, roefs^alb 
in oielen Parlamenten bie gmeite Kammer fo oiel früher unb 
meßr gur SSeröffentlicßung ißrer Arbeiten gefeßritten ift, al£ bie 
erfte. Siacß ber frangöfifd^en Charte oon 1814 foEten bie Pairö 
oßne 3ubbrer oerßanbeln. Stud) ber Boniteur reröffentlid^te ißre 
Dieben nur fe£)r bürftig, in ber Siegel ofjne bie tarnen ber SRebner 
gu nennen. Qn ©nglanb mirb bie 33eröffentlicßung ber Parlamente 
reben feit 1771 gebulbet; aber bie regelmäßige Slufgeicßnung unb 
33ericßterftattung burd) bie Preffe gehört erft beut 19. gaßrßunbert 
an. £)ie namentlidjen Stbftimmungsliften merben erft feit 1836 
publicirt. — £)ie Sftonarcßie fteßt in biefer .ßinfießt gmifeßen ben 
beiben republifanifc^en ©taatöformen. Stber feine 35emofratie mirb 
g. 33. einen Beamten bureß ba$ präbicat „geßeim" gu eßren glauben. 
3ßo ftdß StEe für ben ©taat intereffiren foEen, mo SlEe gufammen 
in gemiffer §inft(ßt fagen fömten, l'etat c’est nous, ba müffen 
fie and) Sille oon ißm flar miffen. .guerßer gehört namentlich, baß 
bie ©efeße 2C. bureß ben 2)ruef 2C. aEgentein gugänglicß ftnb :falfo 
in einer leidet tiberficßtlicßen gorm, einer beut 33olfe oerftänblidjen 
©praeße. GoEot b^erboiö ließ gu biefem 3wedfe feinen (Sonftitution§= 
falenber, bie fog. droits portatifs, bruefen, mooon ©pittler meint, 
baß oßne fie bie frangöfifeße Siepublif noch oiel eßer mürbe gu= 
fammengebroeßen fein.1 SDurcß bie ftenograpßifcße Sfufgeicßnung 
unb ben SDrucf ber Parlamentöreben fann ber £>emofratie, bie 
fonft leießt pergißt, ein äßnlicß ftarfeä Perfonengebädjtniß oerfeßafft 
merben, mie e$ bie Slriftofratie gemößnlidß» ßat, unb aueß einzelne 

6 Sie im norbamevifanijcEien 9iepräfentantenf)aufe befinblidßen Stboocaten 
ftnb na cf) Bryce, Ch. 14 ü&enoiegenb poeiten 3iange§, bie alfo burd£)au3 nicf)t 
nninfdjen, if)r $o(t 511 (eiten, fonbertt mir, bentfefben gu gefjorefjen. 

1 ©pittler ^olitif, ©. 132. 



I 

324 $3urf) IV. Äap. 2. ^rincip ber 2)emo fratie. 

bebeutenbe Monarchen gehabt fabelt, ©inb bod) g. 33. im ©ep= 
tember unb October 1862 auf bern preußifcßen Sanbtage bem 
dürften 33ismarcf feine parlamentarifdjen 3leußerungen non 1849 
häufig entgegengehalten rnorben. Qn ben bereinigten Staaten 
rairb ein großer ^ßeil ber Poligei burcß Oeffentlicßfeit erfeßt: 
feine beifepäffe; aber ber beifenbe, melier ins MirtßSßauS 
fommt, muß feinen bauten, Moßnort 2c. einfehreiben, unb 
biefes begifter liegt gu QebermannS (Sinficßt aus. Oie befannte, 
Fremben oft fo läftige beugier ber borbamerifaner hängt bamit 
gufammen.2 

Oie Organe ber Oeffentlicßfeit bebiirfen, wenn nicht ftatt ber 
SBolfsßerrfdjaft gactionöljerrfchaft eintreten foll, ber berfamtm 
lungs=, bebe= unb Preßfreiheit. Qn ben religiös tiefbewegten 
Seiten bes 16. unb theilmeife nod) bes 17. QabrßunbertS fungirten 
bie hangeln als Mittelpunft ber 33olfsoerfamtnlungen, welche bie 
öffentliche Meinung barftetlten. Qm Seitatter ber föumaniften unb 
ber beformation haben Flugblätter, foraie bie Briefe ber (Belehrten 
unter einanber gurn großen Oßeil bie bolle ber heutigen Seitungen 
oertreten. Qn ©nglanb toaren unter Hart II. bie neu errichteten 
Haffeeßäufer nächtig, mit benen häufig fog. news-letters oerbunben 
mürben. Qm alten 2ltßen bie politifcße Homöbie. Hurg, bas S3e- 
bürfniß hat gu jeber Seit, mo es erhebliche bemofratifdße ©temente 
gab, feine Organe gefunben. Meil in ber Oeffentlichfeit burdjs 
Mort gerairft merben muß, ftnb bie bebner (Qournatiften) ihre 
Führer, ©cßon ptaton hat bie Oemofratie eine Slriftofratie, be= 
gießungSweife Monarchie ber bebner genannt: raeßhalb fie gu 2ltßen 
befrängt, alfo mit einer 9lrt oon Oiabem bie 33üßne beftiegen. 
Mie entgegengefe^t ber „lafonifcßen" Abneigung miber langes 
beben! — ©o ferner übrigens eine orbentlicße Regierung fieß mit 
hanbetnben (Hubs 2C. oerträgt, fo nothmenbig ftnb namentlich 
Oemofratien berathenbe 2lnftatten biefer 3lrt, um bie jemeilige 
Minorität hoch gu Morte fommen gu taffen. Seiber geigt bie @r= 
fahrung, baß bei ausartenber Oemofratie bie bebe= unb Preß= 
freißeit am früßeften oerfallen. @s mar barum furgfießtig, raenn 
Qefferfon meinte, falls er gmifeßen ben norbamerifanifdßen @in= 

2 M. Chevalier Lettres II, p. 212. Sind) bie oom ©rafen ©örtj bemerkte 
Xljatfacfje, baf3 bie 2lmerifaner auf Steifen gerüöljnlich ifjr befiel Qeug anjiefjen 
(Steife, 0. 129). Offenbar, weit ßier bie öffentliche SJteinung ber ©ounerän ift! 
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ricgtungen überhaupt unb ber ^ßregfreitjeit wählen mitffe, würbe 
er fid) unbebenflicg für bie leptere entfcgeiben.3 

£)ie Deffentlicgfeit ber 21 bftimntung bei SBaglen unb 
anberen Sefdjlüffen fann gwar gur (Sinfcgüdjterung gurcgtfamer gemig= 
brauet werben, ift jebod) bei einem befdjränften 2lctinroaglred)te baö 
einzige Mittel, eine gewiffe Serantwortlidjfeit ber SBägler nor bem 
gangen Solle, nor ber ©efcfiicgte 2C. gu begrünben. (The vote being 

more a trust, than a right.) Unb bei allgemeinem Söaglrecgte 
„beruhet bie gorberung beö Saüotö auf ber Sorauöfegung, bag 
megr als bie Hälfte be£ Sollet fäuflidj fei !7/ ($)israeli.) £)as 
©anbmegren, fomie bie Stbftimmung burcf) Slufftegen unb Sigenbleiben 
ift eine -äftitte gwifdjen ber Kugelung unb bem namentlichen Sotiren. 

gn 2X t b e it ö guter $eit mar ba£ /etpoiovsiv bie Siegel, ber 
Dfirafismoö bie Sfaönafjme.4 gn ber traurigen contrerenolutionären 
3eit, welcge bem ©bluffe bes peloponnefifcgen Krieges noranging, 
geigte ftdb freilich bie Äegrfeite ber Deffentlidjfeit. lieber bie gelb= 
perren ber 2lrginufenfd)tad)t mürbe öffentlich abgeftimmt, in gmei 
Urnen, banon bie Hintere für bie greifprecgenben, fo bag jeher non 
biefen nor ben brogenben ©egnern norübergegen mugte. Solcher 
Terrorismus gelang um fo mehr, als bie fräftigften Bürger ba- 
mals im §eere braunen bienten. (Sleljnlidj mie gur geit ber fran- 
göfifcgen Scgredensgerrfcgaft.) ©benfo fd)limm ariftofratifcg wie 
terroriftifd; mar es fpäter, bag bie breigig Tyrannen ben Saig, 
bem fie bas Slutgericgt übertragen 1jatten, im igrem Seifein offen 
abftimmen liegen; beggleidjen auch bie fog. Treitaufenb nach ber 
Säuberung non GUeufis im Seifein ber fpartanifcgen Gruppen.5 

Tie guten 3e^en ber römifcgen Temofratie liegen bie Solfs= 
uerfammlungen offen abftimmen. Sei Söaglen fcgeint, ähnlich mie 
im neuern ©nglanb, bie genaue Stimmengäglung nur eingetreten 
gu fein, menn bie 2lcclamation fein fieberet ©rgefmig bemirft gatte.6 
2ludj im Senate waren, abgefegen non einem fog. S. C. tacitum, 

3 Tacker Life of Jefferson I, p. 230. 

4 ©tuen galt, wo auSnagmSweife in Sltfjen geheim ootirt umrbe, au3 
bem fid) mithin auef) auf bie Siegel beö öffentlichen SSotumS fdüiefjen liijjt, f. 

Temofttj. Ximofr., ©. 719. 
5 ber SSoIfSoerfammtung ber ariftofratifegen ©partaner würbe nie 

burdE) Ballot, fonbern entweber burcf) guruf ober itio in partes abgeftimmt. 

(Sfpüpb. I, 87.) 
c Cicero in Rull. II, 2. 
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bie Sijungen bodf) infofern öffentlid), als fie bei offenen Spüren 
gehalten würben: was bie SSolfStribunen, et;e fie 3utritt gunt Senate 
erhielten, burdb ihren Sip oor ber ££)ür benagten. £)ie fog. 
£abeEargefepe beginnen erft in ber traurig ftnfenben 3ed nach 
ber 3^ftbrung non Slartljago nnb Korinth- ®ie Lex Gabinia 

(139 o. ©hr-) fcfjreibt bas 33aCCot für bie SBeamtenwahlen oor; bie 
L. Cassia (137 o. ©hr*) für bie $olfsgerid)te, ausgenommen bie 
§äEe ber perduellio; bie L. Papiria (131) für aEe ^olfsbefcplüffe, 
namentlich aud) bie ©efepgebung; enblidb bie L. Coelia (107) hebt 
bie SluSnapme in betreff ber perduellio auf. ©icero fidb ent= 
fliehen gegen bas SöaEot erflärt. Nulla in iudiciis severitas, nulla 

religio, nulla jam existimantur iudicia. SBiber GlobiuS ftanben fo 
flare 23eweife, bap $ortenfiuS meinte, felbft ein bleiernes Schwert 
fönne ifjn J)inric§ten; ihn losfpredfen, nennt ©icero eine ©rflärung, 
bap bie Sonne am Ijetten Mittag nidjt fc^eine.7 SoEten fiep 
unter ben 32 dtidpern, bie gegen 25 ihn freifpraepen, burdb ©elb, 
kirnen k. beftoepen, bei ooEer Deffentlicpfeit nicht wenigftenS oier 
Männer oon einigem Schamgefühl befunben h^ben?8 §ätte bie 
öffentliche 2lbftimmung wohl ben 9tutiliuS oerurtpeilt, „ben ge= 
redbteften Sttann nicht blob feiner Qext, fonbern aEer 3eiten"? 
(Veilejus II, 13.) 2)aS ift ohne 3raeifel übertrieben, wenn ©icero 
meint, bas 23aEot höbe bas gange 2lnfepen ber Dptimaten oernidbtet. 
(De legg. III, 15.) Entmann urtheilt, es pabe ben ©ropen 
mibfaEen, bab fie nun burep ©elb bewirfen mubten, was fie 
früher fdbon bttrdb ihr blobes Slnfepen bewirft. 2lber barin pat 
Cicero gewib Siecht, bas $olf, fo lange es wirf lieb frei war, höbe 
baS 23aEot nidbt oerlangt; erft oppressus dominatu et potentia 

principum fei es barauf gefommen. ©icero’S Qbeal ift: optima- 

tibus nota, plebi libera sunto.9 

Qn ©nglanb, wo früher ftets burch §anbmehrung, nnb 
wenn beren ©rgebnip oon ber Sftinbergahl angefodpten war, burdb 
©inregiftrirung, gum Unterlaufe gewählt würbe, paben bie 91abi= 
calen feit lange unb bie SSolfScparte oon 1835 anf bas 23aEot 
angetragen. Sßirflid) burdbgebrungen für bie Unterhauswahlen ift 
baffelbe erft oerfudbsweife burdb bas ©efep oon 1872, befinitio 

7 Cicero Verr. I, 15; ad Atticum I, 16. 

8 ^euer&ad) Deffentlicpfeit unb 9JIünbIidjfeit I, 0. 141. 
° De legg. III, 17. 
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bttrcb bas ©efe| non 1880: unb gmar in beiben gälten ohne große 
politifd^e Crregung notier. 2lber noch bie ©täbteorbnung non 
1835 batte bei ben ©emeinberatbsmablen unterfcbriebene ©tinum 
geltet oerlangt; ebenfo ba£ 2lrmengefeb non 1834, tnie ba£ fd^on 
bie Crlaubnifj, burch proxies g-u ftimmen, unb bas nach ber ©teuer; 
höbe bemeffene plural voting (1 — 6 ©timmen) nötbig malten, 
bentbam mar febr für bie geheime 2Ibftimmung. dagegen rcünfcbte 
3. ©t. 2DtißC öffentliche Slbftimmung als ©cbubmittel gegen dishonest 

votes from lucre, malice, pique, jiersonal rivalry, even from 

the interests or prejudices of dass or sect.10 

S)ie frangöfifdbe berfaffung non 1793 lieb es jebent Söäbler 
frei, ob er offen ober geheim mahlen mottte. dagegen batte bie 
berfaffung non 1795 nur bas Ballot, raas beim auch fpäter in 
granlreicb immer geblieben ift. beuerbingS bat Defterreid) für 
beicbSq mie Sanbtagömablen bie öffentliche Slbftimmung; ebenfo 
^3reujsen für bie 2Bablmämter unb Slbgeorbneten jum ßanbtage; 
mäbrenb bas 2)eutf<he Gleich bem ballotfpftem balbigt. 

Qn ben bereinigten ©taaten ift bie geheime SBabl, bie 
;3ttaffa<hufetts fd)on 1634 eingefübrt batte, je^t namentlich als 
Mittel gegen 2ßablunruben gef (habt- <Sie bilbet baljer in ben 
meiften ©ingelftaaten bie beget für biejenigen SBabten, bie un= 
mittelbar 00m bolle ausgeben, mäbrenb bie laute Slbftimmung bei 
3Bal)len in ben ©enaten unb gmeiten Raufern öfter oorlommt. 

Sßraltifch batte ich inbeffen ben Unterfchieb ber beiben ©pfteme 
für niel unbebeutenber, als man gemöbntid) beult. 3roar merben 
bei offener Stbftimmung bie mandjerlei 2lbbängigleitSoerbältniffe 
bes §anbraerlerS non feinen Stunben, bes Inquilinen nom ber= 
mietber, bes ©aftmirtbes nom publicum, beamten non feinen 

borgefefcten 2c. Cinflufs üben, bur fragt es fidj, ob 9Jtenf<hen, 
bie fid) baburcb beftimmen laffen, beim ballot mabrbaft unab= 
hängig, nicht etma bloß lügenhaft merben. ©cbon Cicero bemerlt 
nom ballot: populo grata est, quae frontes aperit hominum, 

mentes tegit, datque eam libertatem, ut, quod velint, faciant, 

promittant autem, quod rogentur. (pro Plancio, 6.) bor be; 
ftecbungen, auch perfönlicbett, fd^ü^t bas ballot burdjauS nicht.11 

10 Thoughts on parliamentary reform, p. 32 ff. 

11 Qm ariftofratifcfjen beliebig erfolgten bie 2öal)len bes grofjen 2iatfjeS 
mit öülfe einer Urne, bie 5tr>ei 2(btf)eilnngen, aber nur eine Defftlung batte. 

i 
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gür augenblickliche Kämpfe bleibt freilich ber Unterfchieb, bag ein 
Parlament, weldjes nicht ein 2Xbbilb ber beftegenben 33er^ältniffe 
ift, biefe 33erhältniffe bekämpfen roirb. $n Aorbamerika ift bie 
Abftimmung bei ben SBaglen trog bes amtlichen ©egeimniffes 
bod) in äßagrgeit burd^auö nicht gegeiin. Qllinois $. 33. lägt 
feit 1865 burch nutnerirte Stimmzettel wäglen, bereit Kummer 
mit ber bes 33otantcn in ber SBäglerlifte übereinftimmt. SDiefe 
3ettel werben aisbann ein Qagr lang aufbewagrt, unb können 
non Qebem eingefegen werben. Atan uergiitet babitrd) ben 9Aig= 
bramh boppelter Stimmenabgabe, geftegt aber ein, bag es and) 
zur @infcgüd)terung benugt werben könne. Qit Aew;3)ork finheit 
kaum fünf ^rocent ber Stimmenben gegeiin zu bleiben, z* 33. (Seift- 
liege, bie für ben Angehörigen einer anbern Gonfeffüm ftimmen. 
■üftaffachufetts oerfuegte um bie Acitte bes Qagrgunberts burcgziR 
fegen, bag bie (Stimmzettel, welche non ben Parteien oertgeilt 
würben, in ein oom Staate gegebenes gleichförmiges donnert oer= 
f(hloffen werben. Gs ift aber bauen wenig Gebrauch gemacht 
worben.12 Auch in 33erlin, alfo gleichfalls bei einer fegr ge= 
bilbeten unb politifch regen 33euölkerung, hoben bie nerfchiebenen 
äßaglformen praktifeg ziemlich gleiches Grgebnig geliefert. 33ei ben 
inbirecten Söaglen zum £anbtage würben bie SBaglmänner auf be= 
ftimmte Abgeorbnete uerpfkidjtet, währenb bei ber birecten 3^eid)S= 
tagswahl 1867 eine Gommittee uoit 33ertrauenSmännern tgatfäcglich 
als 3ßaglmänner fungirte. £>ort öffentliche Abftimmung, aber in 
33oruerfammlungen hotte man fick) burch ein 33attot geeinigt; gier 
geheime 3ßagl, itachbem in 33oroerfammlungen öffentlich uotirt 
worben war.13 — 33on jeher hoben bie £erroriften beiber Grtreme 
in Stänbeoerfammlungen :c. gern auf namentliche Abftimmung 
angetragen. 33ei ber 33erurtheilung ßubwigs XVI. mugte jebes 
Gonoentsglieb uon ber Aebnerbügne aus ftimmen unb hernach im 

(Contareni De republ. Venet., Lib. I.) Gteidpoof)! foll fpäter eine 2Kenge 
ber ärmeren 91obili uom ©timmenfauf gelebt fjaben. 

12 Edinburgh Review, April 1870, p. 571. 544 ff. 

13 58g(. bie berliner geitungen oom ^ebruar 1867. $n einzelnen auftra; 
lifdjen Kolonien roirb baS (Sefjeimnif; ber 2Baf)I baburdj gefiebert, bafi jeber 
5&>äf)ler einen gettet erhält, roorauf alle (Eanbibateit gebrueft ftefjen, bie non 

einer geroiffen 5Sßäf;ler3afü uorgefcglagen finb. 5Der (Empfänger begiebt fid> 
bamit in einen abgefdpoffenen dtaum, marfirt feinen 9Jtann unb übergiebt ben 

jufammengefalteten gelte! bent Urnenauffefjer. 
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^ßrotocoll fein Votum unterzeichnen. Slbmefenbe foltten nachftimmen, 
unb bie ohne hinreidjenben ©runb SXbroefenben foltten amtlich ge= 
tabelt werben. ©in 3J?ann wie Danton wubte genau, was er 
that, als er bie Deffentlichleit für fo nothwenbig erflärte, wie bas 
Tageslicht.14 ^ebenfalls ift es feljr inconfeguent, bei ber 2öaht bas 
Ballot unb im Parlamente bie namentliche Slbftimmung zu forbern. 

Swei Uebelftänbe ftnb aber mit ber geheimen Slbftimmung 
mohl nothwenbig oerfnüpft. ©inmal, bafe fie bei 2Bal)len es 
fchmerer, oft unmöglich macht, bie Vechtmäfngfeit bes Verfahrens 
nachträglich zu prüfen, jumal wenn bie Vehörbe in einem großen 
SBaljlbezirfe felber gefälfcht ha*-15 ©obann aber, baß bie fatho= 
lifche Kirche baburch einen großem ©influß auf bie SBahlen 
geminnt, fofent ihren Veichtftühlen gegenüber bas ©eheimttiß hoch 
nicht oorhält. 

Trittes Kapitel. 

^Utsüejjmtng bes UfllUritrgrrrcdjht. 

§• 72. 

Vei jeber Maßregel zur Durchführung bes ©leichheitsprincipes 
oerlangt bas zufammenfallenbe Qntereffe bes ©taates felbft unb 
ber bemofratifchen ©taatsform zwei Vücffichten: baß bie ©rtheilung 
von polüifchen Rechten fi<h nur in bemfelben 9ttaße ausbreitet, 
wie bie gäßigfeit, bie entfprechenben Pflichten zu erfüllen; baß 
aber bie unteren Volfsflaffen zu immer fteigenber gähigfeit geiftig, 
fütlich, öfonomifch 2C. emporgehoben werben. 2ttan barf nie oer= 
geffen, baß nicht blob bie zu ©taatsämtern ©ernähren, fonbern auch 
bie SSäßler ihre ©tellung als eine obrigkeitliche anfzufaffen hüben.1 

14 2tuf ber <pöf)e ber ©djrecfenSgeit mußten auch bie ©efcfjtrorenen im 

©eridjt laut unb öffentlich notiren. 
15 2ßie fefjr in Sitten bei ber geheimen 2lbftimmung uon bem 33orfihen= 

ben gefälfdht werben tonnte, geigt baS 23eifpiet uon ^ernofth- gegen ©ubul., 

©. 1302 fg. 
1 23ei ber SteichStagSroafü 1878 mürbe ein gabrifant uon ben liberalen 

3eitungen gepriefen, ber feinen 2lrbeitern gefagt hatte: „Stahlt, baS ift euere 
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S)aö ©teidfjheitöprincip führt junädjjft eine immer größere Aus= 
öeßmtng beö nottberedfjtigten Sürgerthumö ßerbei. Qn Athen 
hatte fdjjon SDrafon bie Souneränetät in bie §änbe berer geiegt, 
bie eine notle Sßaffenrüftung anfdjaffen fonnten. Um Archon ober 
Schaßmeifter gu merben, mußte man außerbem ein fchulbenfreies 
Vermögen non 10 TOnen aufroeifen; bie Strategen unb «ßipparchen 
mußten 100 3Jtinen befißen unb rechtmäßige Söhne über 10 Qaßre 
alt Ijaben. £)er 3^at£; ber Sierhunbertunbein mürbe aus ben 
lleberbreißigjährigen ertooft. £>ie Dberauffidjt beßiett ber aus ben 
abgeßenben Archonten, bie ißr Amt untabelhaft nerraattet hatten, 
jufammengefeßte Areopag; unb bie Sdhutbfftaoerei bauerte fort. 
Soton hat bann nicht bloß bie Schutbfftaoerei aufgehoben unb bie 
Appellation non ben Sehörben an bas Solf ermöglicht, fonbern 
aud) bie SBaßi ber Beamten, bie früher ber Areopag beforgt hatte, 
auf ^räfentation burct) bie ^h9^en unb raeiterhin ©rloofung unter 
ben ^ßräfentirten jurüdgeführt.2 Aachmals finb bttrch ^leifthenes 
niete grembe, Sf lauen unb Seif affen ju Bürgern gemalt morben. 
(Ariftoteles Sßolitif III, 1, 10.) Aach ben ^ßerferfriegen, raorin 
bas Soll fo h^benmüthig unb opferfreubig getämpft, fo glorreich 
gefiegt hatte, finben mir, baß Ariftibes bie frühere, foloitifche Aus- 
fdjließung ber nierten, nichtgrunbbefißenben Sürgerftaffe non atten 
Staatsämtern, bie ber jmeiten unb britten klaffe menigftens nom 
Archontat befeitigte. ©s mar bieß um fo meniger auffattenb, als 
ftch in ber testen Seit norßer gemiß aud) unter ben Aid)tgrunbeigen= 
thümern bas Vermögen burd) Raubet unb ©eraerbfleiß feljr ge= 
fteigert hatte. Späterhin fetten mir fetbft bie btoßen Schuß; 

$ fließt als Bürger; aber wen ißr roäßlt, ba3 geßt mief) nidjtS an: roäfjlt ben= 
jenigen, ber euerm $ntereffe am meifien entfpridjt." 2Betcf)er Unfinn! 35aö 
mürbe gerabeju baS organifirte bellum omnium contra omnes raerben. $eber 
foll benfenigen mähten, ber nad) feiner 2lnfid)t bem ©emeinroof)! am beften 
entfpridjt. 

2 2triftoteles ©taat ber 2ltf)ener, 4. 8 fg. 22. Qd) citire bieß mistige 
23ud) unter bem feßt geläufigen Flamen, bin aber ber 21nfid)t, baß es> nid)t 
non 2lriftotele3 fetbft ßerrüljren fann. §auptfäd)lid) barum, meil bie arifto= 
telifdje ^rrleßre f;infid)tlid) bes DftrafiSmoä (unten §. 79) aus bem neuge= 
funbenen Vucße leidjt miberlegt roerben fann. <oier tritt nämlicß als friißefter 
galt non Dftrafifirung bie Verbannung turn 2lnßängern beS ^ieififtratiben= 
ßaufeS auf, nad) ber ©eßlaeßt bei -ötaratßon (22): unb biefe finb bod) fidjerlid) 
nidjt roegen ißrer llebermadjt »erbannt morben! 
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oermanbten in wadjjfenbem Slnfehen: inan benfe nur an Sofias! 
2luch in SpratuS hat bas grobe Berbienft, roeld^eö fi<h bie unteren 
Maffett um bie Bertljeibigung gegen Sitten erworben Ratten, §ur 
Steigerung ber SDemotratie geführt.3 

So haben in Bom ftufenraeife erft bie Plebejer, bann bie 
ßateiner, bann bie Italiener 2c. bas Bürgerrecht empfangen, bie 
capite censi burch BtariuS bas SBaffenredjt. 2Xuc§ bie greU 
getaffenen finben mir mit ber Seit in immer wachfenber gatd, 
Bilbung unb ©Geltung. 

gn grantreich mürbe nach ber Berfaffung oott 1791, um 
actioes Bügerrecht §u genießen, eine birecte Steuerzahlung oon 
jährlid) brei £agelöhnen erforbert. Oie eptrem bemotratifdje Ber= 
faffung oon 1793 enthält biefe Befdjräntung nicht mehr. Oie 
mieber mehr gemäßigte oon 1795 oertangt oom Bürger nur über= 
haupt bie SatjUmg einer ©Grunb- ober ^erfonatfteuer, lägt jeboch 
auch ohne Steuerzahlung jebeit granzofen als Bürger §u, ber 
einen gelbzug für bie Bepublit mitgemacht hat. Oie bourbonifche 
©harte oon 1814 forbert oon ben SBählern ber Oeputirtentammer 
eine jährliche birecte Steuerzahlung oon 300 gr., oon ben ©Ge= 
mählten 1000 gr. Oie guliusreoolution hat.biefen ©enfus auf 
200 unb 500 gr. erniebrigt, bie Bepttblit oon 1848 ihn nach 
beiben Seiten hin obüig abgefchafft. 

gn ©nglaitb mar ber 3Baf)lcenfus für bas Unterhaus fdjon 
lange recht niebrig. Oie 3Bäl)ler brauchten nur ein ©intommen 
oon 10 ßft. it adjzuro eifert, in ben Stäbten bie Satzung eines 
BUethztnfes oon bemfelben Betrage; bie ©Gewählten in ben ©Graf= 
fchaften ein ©Grunbeintomrnen oon 600 £ft., bas ihnen minbeftens 
f«hon ein gahr lang gehörte, in ben Stäbten unb gleden 300 £ftr. 
©intommen. gm ©Ganzen mar ©nglanb mährenb bes 18. gahr' 
hurtberts eine nach Oben mie nach Unten wohl abgeftufte §err- 
fchaft ber ©Gentlemen.4 ©Gegenwärtig mujs man, um actioes 
3Bahlred)t za haben, in ben ©Graffchafteit mie in ben Stäbten 

3 2(riftot. s$olü. V, 3, 5. SlnbererfeitS warb in stieben bie Sentofratie 
geftür^t, als burdj ifjre ©d)idb bie 9tiebertage non Denopbptä bewirft worben 

war. 2lef>nlicf) 511 9JJegara. (Striftot. ^ßoüt. V, 2, 6 ff.) 
4 greiüd) f;at biefeS fdjöne, nid)t leidjt iiberfetcbare SBort mit ber 3eit 

einen oerfdgebenen Sinn betommen. -Dian braudjt nur SBatter ScottS gbeal 
eines ©entleman (im ©up 9Jtannering) mit SöulwerS ^elljam ju nergleidjen. 
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©igenthümer ober Mieter non Jmmobilien mit wenigftenS 10 &ftr. 
Jahresertrag fein, ober eines 2ßohnhaufes non jeglichem Erträge, 
ober eines Jwtmers non 10 ßftr. jährlidfj. Sind) ©otdje bürfen 
mitwählen, bie ein frembeS Sßotjntjans ohne Miethzahlung inne= 
haben (Partner, Eutfcf)er 2C.), toofern ber ©igenthümer gar lein 
Jimmer barin felbft benutzt. Oas lornrnt ben Jorberungett ber 
33ollSdharte non 1835, baß jebern ©rwadfjfenen bas 2öahlrecht gu= 
flehen fode, bod^ ziemlich nah. ^affin wahlfähig finb ade nod= 
jährigen unb nodberechtigten ©nglänber, mit Ausnahme ber dtidhter, 
ber englifchen ^eers, enblidj ber ^riefter ber englifchen, fc^ottifc^en 
unb fattjolifcben ^ird^e. SBäljrenb nor ben Reformen feit 1832, 
j. 33. um 1793, 160 Sßerfonen bie Mehrzahl ber Unterhaus^ 
mitgtieber ernennen lonnten, gab es bei ber 3Bat)t non 1880 gegen 
3100 000 51ctiobered)tigte, nach bem ©efe|e non 1885 = 5 711000. 
Oie fog. Arbeiter mögen jetzt ungefähr brei fünftel ber Söähler fein. 
Oas heutige ©ngtanb lann als eine, thatfädjlich immer noch gemäßigte, 
juriftifd) aber fehr wenig befdhränfte Oemolratie bejeid^net werben. 
2Bte fiel) «öarrifon ausbrüdt, ift feit 1832 ber bis baljin herrfdjen= 
ben Eiaffe baffelbe wiberfahren, was fie iljrerfeits früher ber Erone 
angethan hal: they reign, but do not govern. Oie Oteform non 
1867 hat bie -ftidhteigenthümer zur Mehrzahl ber SBähler gemalt. 
Vorher waren bie Sßähter ©olche, bie Mengen unter fidh halten, 
glei<i)fam Offiziere unb Unteroffiziere; jefzt befteht bie Mehrzahl 
aus gemeinen ©olbaten, non benert niete ©amftags leine ha^e 
Erone befitzen. ©in Eenner wie 33rpce hält bie Erone für etwas 
ganz MachtlofeS, nur noch JormedeS.5 Unb was bas Oberhaus 
betrifft, fo ift beffen 33eto gegen bie 33efd)liiffe bes Unterhauses 
thatfä^tich nur ein fufpenftnes. Jn wichtigen fragen wirb ba= 
burch eine 21uflöfung bes Unterhauses bewirlt, atfo ein Slpped an 
bie Söähler, beren fdhließticher ©ntfdheibung fidh bie £orbs bann 
fügen. Unb bodfj finbet fidh weber bei Montesquieu, nodh bei 
33ladftone ein SBort banon, baß bem Unterhaufe bie Macht zu; 
Siehe, bie Minifter zunt 9Mtritte zu nöthigen. 2Bie groß bie $er= 
anberung ift, bie währenb ber lebten zwei Jahrzehnte in ber Oiefe 
bes britifchen SßollSlebenS norgegangen, erlennt man ans folgenber, 
non ©öfdjen berichteter Oßat jache. -doch um 1870 galt ein ^ßro= 

1 American Commonwealth I, p. 389. IT, p. 71. 
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gramm, angeblich non Stories unb rabicalen Arbeitern auSgeljenb, 
in weiten Greifen für unfinnig, bas fieben fünfte enthielt: Dr- 
ganifirung bes ©elfgooernement in ©raffdjaften, ©täbten unb 
Dörfern mit ber Befugnis, fianb za erwerben unb barüber §um 
allgemeinen 9Bol)t zu nerfügen; Anfiebelung non Arbeiterfamilien 
in SBoljnungen mit Keinen ©arten auf bem Sanbe; gewerblicher 
Unterricht mit ©taatshülfe; Errichtung non Unterrichte unb Ver= 
gnügungspläpen burd) ben ©taat; öffentliche Vcärfte in ben ©täbten, 
bie gute Aßaaren zum EngroSpreife nerfaufen; Erweiterung ber 
öffentlichen föienfte nach bem dufter ber ^Soft; Arbeitstag non 
nur 8 ©tunben. Qefct werben bie meiften biefer fünfte felbft 
non Rabicalen wie Ehamberlain offen anerkannt! ©o bajs es 
zweifelhaft ift, ob bas £ob 9ftacaulat/s, bie englifdje £)emofratie 
habe immer am meiften Ariftofratif<hes gehabt, bie englifche Arifto= 
fratie am meiften ©emofratifches, noch lange zutreffen wirb. 

Aus guten ©rünben hat man nerfud;t, in ber parlamentarifdjen 
Vertretung bas <Ropfzahiprincip mit bem Eigenthumsprin- 
cipe zu nerbinben. ©o lange Qeberntann wenigftens hoffen fann, 
Eigenthum zu erwerben, hat bie gorberung eines gewiffen Eigenthums 
Zur ©eltenbmachung gewiffer politifcber Rechte wenig ©ehäffigeS. 
£)aS Eigenthum ift leichter za conftatiren, als bie fonftige Aßürbig- 
feit. Ein geerbtes Vermögen lägt gute Erziehung, ein felbfU 
erworbenes perfönliche gähigfeit wenigftens uermuthen. Aßie 5t ©. 
Sachariä fagt, ift ber AßaljlcenfuS eine Art Vürgfdjaft nicht für 
bie Einficht, wohl aber für bie ©innesart (?) bes Abgeorbneten, 
unb z^ar bie einzig mögliche, ba bas §erz bes -jAenfdjen oft für 
ihn felbft ein ©eheimnijs bleibt. Aßer aber in einem Sanbe ein 
bebeutenbes Vermögen angelegt hat/ ber fann biefes £anb nicht 
leicht übel beraten, ohne fidj felbft übel za berathen. Auch ift 
Aiemanb berechtigt, in öffentlichen Angelegenheiten eine ©timme, 
bie gezählt wirb, za führen, wer nicht bei ber Abftintmung ebenfo 
fich felbft, wie Anbere, einem Swänge unterwirft.6 Aach Aie= 
buhrs treffenber Vemerfung (Aidjtphilolog. ©chriften, ©. 476) 
fann eine EenfuSoerfaffung bie echt conferoatioe unb progreffiue 
Vermittelung ber ©egenfä^e bilben in Qeiten, bie feine Aeoolution 
gehabt haben unb feine haben wollen, dagegen war es in granf= 

6 Stufljebung ber 3e6nten 2c. 1831, <&. 8 fa. 
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retcg 1814 feltfam, bag bie Vopaliften, welche i^re ©üter oer= 
loren Ratten, unwählbar gemalt würben, hingegen bie Slgioteurö, 
welche btefe ©üter wohlfeil erlauft tjatten, baburdg bie nötigen 
(Sigenfdjaften befagen, bie Nation unter einem bourbonifdjen §err= 
fdjergaufe gu vertreten. Uebrigenö ^at eine folcge Verkeilung 
beö 2Ba|lrec^teö nach ber ©teuergaglung, wie jte in ^reugen be= 
flegt, baö lieble, bag bei jeber Veränberung beö ©teuerwefenö 
groge VerfSiebungen beö ©chwerpunfteö ber politifdjen Macht 
oorfontmen fönnen.7 

Um, abgefeben hieroon, and; beim biogen Slopfgaglfpfteme bie 
Minoritäten fo oiel wie möglid) nor Unterbrüdung gu fcf)ü|en, 
fie menigftenö gu SBorte fornmen gu (affen, will ber ^are’fcge, non 
3. ©t. Mid unb Saboulaije warm unterftügte SSorfd^lag ben ganzen 
©taat gu @inem VSaglbegirfe machen.8 2)ann würbe g. V., wenn 
100000 Söägler 100 Slbgeorbnete gu ernennen fyaben, Qeber ge= 
wäglt fein, ber 1000 ©timmen erhält; deinem aber würben mehr 
alö 1000 ©timmen angerechnet. Qeber Sßägler ftreibt alfo einen 
tarnen auf feinen 3ettel, unb fadö biefer ohnehin 1000 ©timmen 
erhält, noch einen Streiten ©oentualnamen, anbere ©oentualnamen 
in britter, oierter £inie 2c. £)ann würben, wenn brei Parteien ba 
ftnb, non je 70000, 20000 unb 10000 Sßählern, begieljungöweife 
70, 20 unb 10 31bgeorbnete biefeit Parteien gehören. Man oer= 
miebe fomit, bag eine Mehrheit in ber Mehrheit, bie aber für 
baö gange Voll hoch nur eine Minberljeit wäre, fdjranfettlofe Ge¬ 

walt erhielte; währenb oiedeid)t eine Partei, bie 2/s ber Nation 
umfagt, wenn fie adentgalben gleicgmägig nertljeilt ift, gang ohne 
Vertretung bliebe. — ©0 anfpredjenb bieg Hingt, fo wirb babei 
hoch eine, in grogen ©taaten fchwerlich burchfügrbare Gontrole 
oorauögefegt. Qn ©panien würben biö 1846 bie Gorteö fo ge= 
wählt, bag gwar nid^t baö gange Veid), aber bod) jebe ^proning einen 

7 Ser ©infommenfteuerptan non 1890/1 würbe beim Sreiflaffenfijfteme 
bie Mitgliebersaf;! ber jweiten, mef)r notf; ber erften klaffe fefjr nerminbert, 

hingegen bie ber brüten Pfaffe fefjr nenne^rt ^aben. 

8 ber neufran3Öfifd)en 9tepublif würbe S^ierö ju 35alenciennes non 

einer Minorität = 15 biö 16 000 gewählt, 31t 2lij uon 10 000, 311 Marfeüte 
non 15 000. §ätte er 311 "pariö gleichfalls nur 15 000 gehabt, fo wäre er mit 
feinen 55 000 ©timmen gegen oier Mitbewerber burcbgefalten, beren feiner 

mehr atö 16 000 gehabt hätte. 
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großen SBahlbiftrict bitbete; unb bie SBatjtgettet, jeweilig auf fo 
oiele Slbgeorbnete lautenb, wie bie Sßromng inägefammt 311 wählen 
batte, in ber ^prooinjialhauptftabt eröffnet würben. Qn golge 
baoon fafjen 1840 ff. faft nur ^progreffiften in ber Kammer, nach 
©§partero’£ ©tur^e faft nur 9Jioberabo<s. 

Hat man in einer ®emofratie ben ©enfuä einmal herab' 

gefegt, fo muh man gewöhnlich immer weiter gehen, weil burch 

jebe ©rniebrigung ber ©hrlrö ber noch ®arunterftehenben leb= 

bafter gereift wirb.9 8)ieh ift fo lange gewih, aber auch nur fo 

lange ein gortfdhrüt bergauf, wie baburch neue ober oerftärfte 

Kräfte gum 2)ienfte be$ Gemeinwohls gewonnen werben. Sßill 

man 3. £8. eine frembe, biöt)er etwa feinbfelige Nation, bie im 

©taate lebt (Quben, ^polen, Qren 2c.), 311m twllen Bürgerrecht 

emancipiren, fo muh man suoor fidler fein, bah fie mit beut 

©taate wirtlich oerföhnt werben wirb, ©onft beförbert man nur 

bie 3erfPrerigung beS ©taateö. 2)ie Gleichberechtigung ber römi= 

fchen ^ptebö, beS fran3öfifchen tiers etat, bie ©tein’fchen Reformen 

in ^Preuhen 1807 ff. höben gewih oortrefflid) gewirtt. ©teigt 

man aber mit Slntheilgewährung an ber ©ouoeränetät immer tiefer 

hinunter, fo ift wohl 31t bebenfen, bah eine ben Körper unmähig 

anftrengenbe Hanbtirung, ewige Ba£)rung§forgen, enger Geftä)tS; 

trete oon Qugenb auf, forglofe Ziehung feine gute ©djule für 

ben ©taatemann bilben. ©3 gehört eine grojje, barum amh fel= 

tene £ü<htigfeit be§ ©harafters ba3it, wenn ©oldje, bie BidjtS 

befi^en, bie alfo beim ©tur3 ber Gefe^e oermeintlid) wenig 31t 

fürchten, oiel 3U hoffen hätten, bie Gef ehe ftreng beobachten, hin= 

gebenb oertheibigen follen. Bermeintlid): baher bie wahre Btlbnng 

ber nieberen klaffen, welche biefen Qrrthum befeitigt, bie £)emo= 

fratifirung unbebenflich machen würbe, ©in gan3 2frmer ift in 

ber Begel abhängig. £)a hält benn äuherft fchwer, fi<h weber 

mit Drohungen, noch mit Hoffnungen befielen 3U laffen, 3umal 

wenn geringe Bilbung, enger Gefichtefrete 2c. hinsufommen. B>o 

aber eine Beftechung möglich ift, in ruhiger 3eit mit Gelb 2c., 

in ftürmifcher mit Berheihungen, ba gewinnen regelmähig bie 

©d)leä)teften bie Dberhanb. Gerabe ber ©chlechtefte oerfpricht am 

9 9iod) 3« 2tri[totetes geit geftanb nicfjt leicht ein 2ttl)ener, baß er in ber 

rierten klaffe [teuere. ((Staat ber Slttjener, $ap. 7.) 
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meiften, t^eilö weit er am wenigften gu galten benft, fyeilz weit 
er am Uebffcert auf Slnberer Sofien grojsmütfjig ift. 

^ebenfalls follte feine Sluebebnung be§ SBablrecbtS 2c. ohne 
grünblidje ftatiftifebe Eenntnifj eingefübrt merben. Um 1871 be= 
ftanb in Sßreufjen bie männliche SBenölferung über 10 Qabren gu 
1*023 -^ßrocent aus ^ocbgebilbeten, 2*1222 ^rocent aus Sßerfonen 
non mittlerer Söilbung, 86-703 ^rocent aus ©lementargebilbeten, 
10*152 ^procent aus Stnalpbabeten. 2Sie gang nerfebiebett ntufj 
ba eine Slusbebnung bes Mat)lred)ts (auch eine ^opufarifirung 
wiffenfdjaftlicber ßefjren) wirfen, wenn fie non Pfaffe I. gu II., 
unb wenn fie non SUaffe II. gu III. berabfteigt.10 

Qe mef)r bas Mablredü auf bie 2lrmen unb 23ilbungslofen 
ausgebebnt wirb, um fo fjäufiger bie Minoritäten)aljleit: in 
ruhiger 3ed wegen beS geringen QntereffeS, welches ein großer 
Obßif ber 23eredjtigten an ber 2Baf)l nimmt, in ftürmifd^er 3ed 
wegen ber leisten ©infebüebterung, halb oon Oben her, halb oon 
Unten. ©djon ©arne geigt fefjr gut, wie burd) fangen Orud non 
dtabrungsforgen, prinater Slbbängigfeit 2c. bei ben meiften Men= 
fdjen bie Unentfdjloffenbeit genährt wirb, bie für aller Slrt ^am 
beln faft noch ungünftiger wirft, als bie Unfenntnifj. 2Bem fdjon 
in ber Qugenb niel gelungen ift, wer fid) ans befehlen unb ©e= 
borfamfiitben gewöhnt beit, ber gewinnt umgefebrt niel leidster eine 
gewiffe ©ntfcbloffenbeit.11 33ei ben prenjsifeben Sanbtagswablen 
mit ihrem nad) bem Vermögen abgeftuften Elaffenfpfteme ift febr 
häufig gu bemerfen, ba§ in ber I. klaffe bie SBenigften, in ber 
III. bie Meiften ihr SSatjlrecbt unbenujst taffen, ©o ftimmten 
g. 23. im dtonember 1858 non ben 2öablbered)tigten bes dtegie' 
rungsbegirfes Spotsbam 56 ^rocent ber I. klaffe, 43 ber II., 24 
ber III.; in Berlin allein 77, 60 unb 33 ^ßroc. $n ?ßariö betbei= 
ligten fid) bei ben bodjwidjtigen ©tabtbauswablen im £erbft 1792 
nur etwa 11000, b. b- ein Neuntel ber ©timmbereebtigten, an ber 
2ßabt bes Maire, bie gironbiftifd) ausfiel. Oie übrigen ©teilen 
würben non 5000 Qacobinern gegen 2000 ©emäfjigte befefct. 
©dbon früher butte s$etbion gegen Safapette mit 6000 über 4000 

10 (Saget ^reufj. ftatift. ßettfdfrift 1875, ©. 146. $. fftofdfjer SBetfjeÜigung 
ber eöangetifcfjen ©eifttidjen je., ©. 7. 

11 @3 fjängt bamit jufammen, bajs fidj unter ben berühmten $etbf)erren 
fo auffattenb viele Sornefnngeborene, jumal ‘prinjen beftnben. 
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gefiegt, ttmfjrenb 30000 23ered)tigte nidjt mitftimmten. ©eit bem 
©efefc über bie Permanenz ber ©ectionsoerfammlungen ©ul. 1792) 
rourben bie nteiften ^3efc^tüffe berfelbett tief in ber üftadjt non einem 
Reimtet ber ©timmbered)tigten gefaxt.12 Qe bemofratifd)er baö 
Söaljtgefefe, um fo metjr tommt eö auf bie unmittelbar oor ber 
2Bat)l t)errfd)enbe sJJtaffenftimmnng an. ®ie ©eptembennorbe am 
2. ©eptember 1792 waren barattf berechnet, baf3 bie am 26. Sluguft 
gemailten SBaljlmänner 8 £age fpäter bie 3Baf)len gitm Gonoente 
norgunetjmen Ratten. ®ie arifer 2Bal)len erfolgten im Socate 
beä Qacobinerclubö: bie ©alerien oolt pöbetö, bie Slbftimmnng 
münblidj. £)er erfte ®ewä£)lte war 9tobeöpierre! SDie unter- 
liegenbe Partei fprid)t in foldjen füllen gern oon „©timmoief)." 
Qtt tprannifd) an§gearteten ©emofratien finb bie plöblicben Um= 
fdjwiinge namentlid) aud) bantm fo grell (nnb oon 2lubeit meift 
unerwartet), weit bie Minorität erft ju fprecben wagt, wenn fie 
Majorität geworben ift. Slber aud) fonft fann ber red)tmafng, in= 
beffen blob oon einer ^Dtinber^abt ber 2Bal)lbered)tigten ©ewätjlte 
fic§ auf feine 2Bäl)ter unb beren nachhaltige Unterftübung ungleid) 
weniger oerlaffen, als ba, wo bie sJln^at)l ber 2ßat)lbered)tigten 
geringer ift, biefetben jebod) eifriger fid) an ber 2Baf)l beteiligen. 
@in auf allgemeinem 28at)lred)te bentenbes Parlament ift wegen 
biefer Peripetien gegenüber einem flugen unb fraftoollen £errfd)er 
weit fchwä(her, als ein etwa nad) ben englifchen ©runbfätjen bes 
17. nnb 18. QaljrljunbertS gewählte^. 13 UebrigeitS rüfjren bie 
Peripetien, welche bas allgemeine 2Bal)tred)t fo Ijänfig bewirft, oiet 
weniger baoon her, bag biefelben 9Jtenfd)en ihre 3lnfid)t plö^lid) 
geänbert Ijätten, als baoon, bafj unter oeränberten Umftänben halb 
bie eine, halb bie anbere Minorität ber ^Berechtigten als 9Jcajori= 
tat ber ©timntenben erfcheint. Qn ber aud) weltgefd)id)ttid) be= 
beutfamften SBoche, bie Qerufatem erlebt hat, waren es fd)werlicf) 
biefetben 9Jlenfd)ert, bie am palmfonntag ^ofiannal) unb fünf 
Sage fpäter Slren^ige riefen. 

12 ö. <&\)M II, 0. 19. I, ©. 300. 448. 
13 2ludE) ein foldjeS freilich toirb frafttoö, trenn bie unterhalb ber Sßäifler 

ftefjenbe SOcaffe anfängt, ben Sßä^Iern ifjr äöalflredjt ernfttid) gu mißgönnen, 
^n fotdfem Dilemma ift ein £>auptgrunb für baS fd)tie|3lid)e Einbringen beS 
EäfariSmuS enthalten. 

9t o fit) er, ^olitif, gefd)ict)tt. 9taturtef)re jc. 2. Stuft. 22 
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ABas nom SBermögenscenfus gilt, bas gilt and) großenteils 

nom Alterscenfus. £)as Aftotin einer irgenbmeldjen Abgrängung 

ift in beiben fällen ^ar Qenug; befto fcbmieriger, bie mirflidbe 

©rcinglinie, bie ftets etroaS ABillfürlidbeS 1)at, 51t nertljeibigen. Qn 

ber öt^enifd^en SBolfsnerfammlung, für bie Qebermann fcßon mit 

20 Qaljren nodjäljrig mar, lieb ntan früher bie lXeberfünf§igjät)rigen 

guerft gur Abstimmung 51t, roas gerabe bei feljr groben $erfamm= 

lungen non ABidüigfeit ift. 1 ©eroiffe Anträge fonnte nur ein 

grunbbeftßenber gamiliennater mengen: graei ©rforberniffe, bie bei 

bem wichtigen Amte ber §et)n (Strategen immer feftgetjalten fein 

mögen. 2lud^ für bie Scbiebsricfper blieb ein minbeftenS fünfgig= 

jähriges 2Xlter norgefdjrieben; foroie gang int Allgemeinen bie SBä^b 

barfeit gu Staatsämtern erft mit bem 30. Qaljre begann.2 3— 3n 

9tom Ratten bie Bürger non nteljr als 50 Qaljren ebenfo niele 

©enturiatftimmen, mie bie jüngeren, obmoljl ihre ©efammtgabl 

natürlich weit geringer mar. SDenn im gütigen Europa gälten 

13 Staaten unter je 10 000 ©inmobnern burdjfdjnittlicb 4173 

groifeben 20 unb 50 Qabren, bagegen nur 1707 über 50 Qabre.s 

Qn 9tom aber mirb bie mittlere SebenSbauer fdfjon rcegen ber 

eroigen Kriege noch fürder gercefen fein. — ®ie frangöfifdje Aa= 

tionaloerfammlung non 1792 mit iljrer eptrent bemofratifeben 91id^= 

tnng mar in ber SMjrgaljl il)rer Olcitglieber unter 30 Qaljre alt. 

Unb es ift feljr dbarafteriftifdf;, mie in ber $8erfaffung non 1795 

gunt ©intritt in bie gmeite Kammer, ben 9*tatl) ber günfbunbert, 

ein Alter non minbeftenS 30 gabren als künftige Söebingung nor= 

gefebrieben mürbe; gum ©intritt in bie erfte Kammer, ben dtatl) 

ber Alten, 40 galjre, fomie außerbem noch bie Stellung als ©ße= 

mann ober ABittmer. £>ie ©barte non 1814 bebingt bie actine 

SBablfäbigleit gur 3)eputirtenfammer burdt; ein breißigjäbriges 

Alter, bie paffine bureb ein niergigjäbrigeS. S)ie guliusrenolution 

bat biejs auf 25 unb 30 gaßre Imrabgefeßt. 

1 £>at man boef) in 2tom§ beftecfpicfien $eiten ber juerft abftimmenben 
©enturie roofp einmal 1V2 9)tilf. 9)if. gegafpt (Cicero ad Quint. II, 15; ad 
Att. IV, 15.) 

2 SMnarcfj. gegen 2)emoftfj., 71. 
3 SßappäuS 2tUg. 23enölferungSftatiftif II, ©. 42. 
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Adzutnel natürlid) barf man non folgen SXfteröüorfTriften 
nid)t erwarten. gn einem ©taate eingelebter S3otföfrei£)ext unb 
^Bewegung reifen bie 9)tenfcf)en auch potitifch früher; rate beim 
Z- 23. in (Snglanb ber jüngere Pitt, ot;ne Anftofj zu geben, mit 
nicht ganz 22 gahren ins Unterbaut getreten unb mit 23 gahren 
Kanzler ber ©cha^kantmer geworben ift. Dctaoian fyatte fdjon 
als neunzehnjähriger güngling niete politifcf) wichtige ©igenfdjaften, 
bie fonft nur im träftigen ©reifenalter nortommen. Attdj barf man 
nicht nergeffen, baß ju geraiffen Seiten (u. 21. in meiner gugenb) 
bie jungen Seute meift tiberat, bie Sitten meift confernatin finb, 
was fidj bann aber ein 9)tenfd)enalter fpäter oft gerabegu ins 
©egentheit umfebrt. (Sine 23orberecf)tigung ber altern ©eneration 
macht {ebenfalls bie Aenberungen im ©taatsteben weniger fdjroff. 

2öer es für ein unoerättfi erlich es 9ftenfcbenrecbt erklärt, an 
ber founeränen 23olkSt)erfammlung ober an ber Söaljl eines ma§= 
gebenbett Parlamentes Xfyeii zu nehmen, ber rairb natürlich bie 
$inber bodh ausfchliefjen.4 Um fo größere ©djwierigkeiten machen 
aber bie grauen. Da§ manche grauen mehr ©eift unb Gilbung, 
auch potitifdje 23ilbung, unb mehr wirthfd)aftlidje Arbeitsfähigkeit 
unb Vermögen befipen, als niete Männer, ift unzweifelhaft. Sollte 
man fie oont allgemeinen ©timmrechte be^h^lb ausfchtiefjen, weil 
fie zur allgemeinen SBehrpflidht unfähig finb, fo rnüfjte man and) 
allen kränklichen, 23linbett, Sahnten, ben meiften ©reifen bas 2öal)U 
recht oerfagen. §aben nicht bie grauen bei ber ©chwangerfdjaft 
unb ©eburt ebenfalls eigentümliche ©dhmerzen unb ©efahreit zu 
beftehen, unb zwar im allgemeinen gntereffe? 2Bie ftimmt es 
überhaupt mit ber ftrengen Demokratie, gemanb barttm auSztP 
fchliefjen, weil er in einigen Punkten weniger leiftet, als ber Durdp 
fdntitt? Cs ift hoch eine merkwürbige 2öittkürlid)teit, wenn g. 

g. Diouffeau bei feinem Contrat social bie grauen wegläfjt: ät)n; 

4 bittere Etagen über bie $nfuborbination ber $inber in Aorbamerifa 
bei Palmer Journal of travels in the U. States and in Lower Canada 

(1818), p. 129 fg. 2)a3 fcfjeint nod) gegen ©cf)lu|3 bes vorigen $af)rf)unberiS 
in Aeuengtanb wefentlid) anberS gewefen gu fein: ugt. ben Artitet Aristocr. 

opinions on democracy im N. American Review, $an. 1865. And) in ber 

frartgöfifcfjen ©tfjrecfenSgeit grof$e Unbotmäfiigfeit ber üinber. (Taine II, 3, 
p. 104.) 2Bie wenig bie bamalige beSpotifdje ©taatsforge für bie ©rgietyung ben 
$inbern wirfticf) tjeüfam war, geigt bie iEt)atfad)e, bafj im $af)r X über 

63000 oertaffene $inber gegäfpt würben, ftatt ber 23 000 non 1790. 
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lidj gtt erflären, aber tbeoretifdj ebenfo unhaltbar, wie wenn Algernon 
Sibnep bei feiner ^fjeorie oom Urfprunge bes Staates bie ^le= 
befer, Wiener 2C. roeggelaffen ba^e- — V$ir finbett bejsfjalb and) 
rairftid), bafj in Vorbamerifa einige Anläufe gur politifcben ,,©iitanci= 
pation" ber grauen gentadjt finb. Schon nor ntefjr als 40 gabren 
fiel es Spell feljr auf, raie galant bie grauen jeben StanbeS auf 
Reifen bort beljanbelt inerben.5 ©ang neuerbings urteilt Vrpce, 
baff bie norbamerifanifd)en grauen focial höher geftellt finb, als 
bie engtifdjen, bie jenen mobl als Ijalbe Sflaninnen erfdjeinen. 
(£r betont bie Aefjnlicbfeit in ber ©rgieljung ber beiben ©efdjledjter, 
beit freien Verfebr ber Uitoermäblten, ber gfeidjtoobl feine fittlidj 
übten golgen habe. 2£aS bie grauen bebt, ift namentlich auch 
ber Umftanb, bag fie, bei ber roeitgetriebenen Arbeitsteilung unter 
beit Männern, ibrerfeits mehr bie allgemeine Gilbung nertreten. 
Aber aud) bie Beamter gemimten, toettn fie bie grauen nidjt nur 
als anmutbige Spielfadjen ober nüplidje Tienftboten, fonbern als 
gljreSgleidjen betrachten. (III, p. 516 ff. 513 ff. 523). ©egen bie 
Verbrechen ber SVeiber ift man bort ungmeifetbaft nad)fid)tiger, 
als gegen bie non Männern, So nerbiett fiel) g. V. 1830 in ben 
Strafanftatten nott Viarplanb bie 3ab^ ber SBeiber gu ben mänm 
lidjett (Sträflingen, mie 1 gtt 86 unter ben Aßeiben, unter ben 
garbigeit nur mie 1 gu S1^: bas leptere barum fo niet anbers, 
meit ben farbigen grauen gegenüber bie anterifanifebe ©alanterie 
aufbörte.6 Tie „bemofratifebe" Partei bat ftd) bisraeileit in einer 
gemiffen Verlegenheit befunbeit, menn fie bas Stimmrett ber 
Aßeiber ablebneit modte.7 gtt Vetreff ber Sdjulmableit unb Sd)ul= 
fteuern giebt es ein foldjes bereits in nieten Xfytikn ber Vereinigten 
Staaten. Tie meftlicben Territorien Utal) unb Aßpoming haben 
baffelbe and) für ^ßolitif; ebeitfo ber Verfaffungsentmurf für 
AßafbingtomTerritorp.8 — gn ©nglanb, mo feit 1867 Vtänner 
mie g. St. 9JM unb garocett fidj für bas parlamentarifcbe AßaljU 
recht ber grauen erflärt batten, mo bie nichtamtliche Tbeihtabme 
ber grauen an ber Aßabtagitation neuerbings immer lebhafter ge= 
morben ift, bat bas Unterhaus nach früheren Ablehnungen, bie 

5 Steife in SRorbamerifa (1845), Ch. 1. 
6 ^iitiuS 9torbamerifa<o fitt(icf)e ßuftänbe II, 0. 28. 

7 Sft. ÜDiofjt ©efd). unb Siteralur ber 0taat£roiffenfdf)aften I, 0. 597. 
8 §er$og 2(us Stmerifa (1884) I, 0. 475. 
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atterbings mit ftnfenber SQcajorität betroffen maren, 1886 irrten 
bie £ßeilnaßme an ben ^arlamentsmaßlen §ugefprod;en; £orb 
©alisburp im guli 1891 ben SBunfcß geäußert, baß eine neue 
$)3arlamentSreform ben felbftänbigen grauen bas Aßaßlrecßt geben, 
es aber allen £efens= unb ©cßreibensunfunbigen (and) Männern) 
entließen foHte. 

ABottte man freilid; bas bemofratifdje ^prtncip bis gur ootten 
(Bleicßftettung ber grauen bei faßten ic. ausbilben, fo bürfte 
praftifcß feßr halb eine bebeutenbe ©cßroäcßung ber bemofratifdßen 
Elemente bie gotge fein. 2öie feßr mürben, abgefeßen non 
„liebenSmürbigen" Sßolfsfüßrern, bie trabitioneden -äJiädjte, EleruS, 
$orneßme 2C., große ^erfönlicßfeiten mieber normiegen! S)ie gaßl= 
reifen englifcßen grauenromane ftetten ben dteicßtßum oßne „gute" 
«gerfunft im Allgemeinen als täcßerlidj bar, bie AeuerungSfucßt 
als Unoerftanb unb Ungerecßtigfeit. gier finben bie conoentio= 
netten Unterfcßiebe im Seben eine ebenfo ftarfe, raie günftige 33e= 
tonung. Aacß bem Urteile eines großen Kennersmacßt biefe 
Literatur nicßt ben (Sinbrud einer fieberßaft erregten 3eü- — 
nicßtglü (fließen gamilien rnöcßte bas grauenmaßlrecßt gu ben giftigften 
gamiliengmiftigfeiten füßren, mäßrenb es in allen normalen gäu= 
fern bem ©ßemamte unb $ater unoermäßlter £öd)ter ein meßr= 
facßes ©timmrecßt oerfcßaffte. $)aS märe bann mieber eine $er= 
ftärfung ber conferoatioen Elemente im SBolfe! 9 10 

ItebrigenS ßatte fcßon AriftoteleS benterft, baß in ber äußer- 
ften SDemofratie (ebenfo mie in ber £prannis) bie 2öeiberßerrfcßaft 
innerßalb bes Kaufes unb bie AuSgelaffenßeit (aveaic) ber ©flauen 
djarafteriftifcße ©igentßümlicßfeiten finb: atterbingS mit ber fonber- 
baren (Srflärung, bieß rüßre in ber Xprannis oon bem ©treben 
ßer, folcße unbotmäßigen Elemente gut poligeüicßen Uebermacßung 
ber Sttänner gu benußen. (Sßolit. V, 9, 6. VI, 2, 12.) 2)ie 
£ßatfacße felbft ßat aucß ^laton (©taat VIII, ©. 563) unb fritßer 
fd^on ber geiftootte ^3feubo=3Eenopßon (©taat ber Atßener I, 10) 
mit ber SDemofratie in $erbinbung gebracht. 

9 ©umner;aKatne £>ie nolfstßümlicße Regierung (1887), ©. 90 fg. 
10 2Iucf) SaBoulape ((55efcE). ber bereinigten ©taaten III, $ap. 13) uer= 

langt, baß Bei ^arlamentSnmßlen bie bäter meßr ©timmrecßt ßaBen fallen, als 

bie ^inberlofen, weil fie ein größeres $ntereffe am ©ebeißen beS ©anjen ßaBen, 
namentlicß an bermeibung leicßtftnniger Kriege. 
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Ueberaus d)arakteriftifd) finb nadj biefer Seite t)in bie -ättafp 
regeln ber großen franjöfifchen ^eoolution. bereits bie 23er= 
faffung non 1791 erklärt bie Ehe für einen blofj bürgerlichen $er= 
trag. Qljre Schließung mürbe 1792 ben Ortsbeljörben übermiefen. 
geber güngling tmm 15., jebeS 9Mbd)en tmm 13. galjre an ift 
ehefähig, memt ber SSater guftintmt; falls biefer tobt ober mal)n= 
finnig, fo genügt bie guftimmung ber9)iutter; lebt auch bie nicht 
mehr, bie guftimmung non brei $ermanbten, bie aber nur megen 
ortskunbiger Unfittlicfdeit beS einen 2:ljeilö oermeigert merben kann. 
Stehnlid) erleichtert fehett mir bie Ehetrennung: burd; beiberfeitige 
3uftimmung, Erklärung eineö CSI^egatten, baß i£;re ©emütßsart 

unoerträglicf) fei, ober and), menn ein ^he^ geifteöfranf, peinlid) 
beftraft, feit fünf fahren abmefenb ober Emigrant märe. gn ber 
Sdjredensgeit mürben bie uneljetidjen Slinber an Erbfähigkeit ben 
ehelichen gleichgeftellt: fogar mit rüdmirkenber $raft bis auf bie 
geit beS SßaftidefturmeS. lieber bie, felbft non 9)tirabeau gebilligte, 
35ernidhtitng ber Xeftamentsfreiheit bemerkt o. Siebet feljr fdjön: 
„fie beruhe auf ber ^orausfeßung, als raeun ohne Einfdjreiten ber 
dtepublik bas natürliche ©efüljl ber keltern gegenüber ben £inbern 
bie Parteilichkeit, ber ©efchmifter unter einanber sJleib unb §ab= 
gier märe. 28eit fyxev nnb bort ein TOßbraud) ber greitjeit nor= 
gekommen, rottet man bie greißeit aus; meil l;ier uub bort bie 
oäterlid)e ©ematt bie Stinber gemißßanbelt l)at, fc^afft man bie= 
felbe in $8e§ug auf bas Vermögen üöHig ab. 9)iait gießt bas 
medhanifcße Eingreifen bes ©efeßes bent einftcßtigen ^Balten ber 
Slelternliebe oor, obgleich in gaßllofen gälten bie materielle $lekß= 
heit ber Erbteilung bie h^rtefte Ungerechtigkeit ift." (IV. S. 10. 
12 fg. 17.) 

$ierte§ Kapitel. 

©iutljcilmtg bei» Jlollu'iv 

§. 74. 

$)er aus bem (55leidhheitöprinctpe fo leidet gefolgerte ©runb= 
fab, bei SBaljlen 2C. bie Stimmen nicht abgumägeit, fonbern bloß 
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gu gälten, fü^rt gu Einteilungen bes Golfes nach blog matge5 
matifdjen SOtag ftäben, alfo nad) ber ^opfgaht, gemilbert 
nielleicht burdj einige dUtdfidü auf bie ©röge bes Vermögens, ber 
©teuergahtung 2c., anftatt nadj gefchidjtlichen Erinnerungen ober 
gemeinfamen Qntereffen. 

©o bat in Athen EleifteneS, mit meinem bie eigentliche 
^ßolfö^errfcfeaft beginnt, bie alten, auf ber Abftamtnung beruhenben 
nier ^Pbplen mit gehn neuen, rein geographifchen nertaufdjt. ©ie 
3ebngal)l mar nach AriftoteleS (©taat ber Athener, $ap. 21) auS= 
brüdlid) barauf beregnet, bag bie neuen 2Xbt£;eÜurtgen ja itid)t 
mit beit früher beftebenbeit 12 Unterabtbeilungen ber alten s$hqlen 
gufammenfaden füllten, unb fomit eine grünblidje Aeumifchung 
bes Golfes einträte. $alb !am es baljin, bag bie Unterabttieü 

luitgen ber Vßfyykn, bie ©einen, gutn ©be^ an fetm nerfcgiebener 
©teile lagen, ©ie $ßb^en fcmten nur in Athen felbft gufammen, 
fo bag il)te corporatioe SBebeutung fdjroanb, unb fie nur noch Dr= 
gane bes ©taateö gur Ausführung feiner ©efdjäfte blieben. — 
Anbers in 9tom, mo es felbft mäbrenb feiner bemofratifcben 3eit 
niemals üblich mar, in beit $olfsnerfammtungen itadj ber Eopfgabl 
gu ftimmen, fonbern ftets nach Abteilungen, non melden bie 
ftäbtifd)en©ribuS unenblid) niel mehr anmefenbe Qnbioibuen gäblten, 
als bie länblicben. 2öie bie italienifcben SöunbeSgenoffen bas Bürgen 
recht erhielten, mürben fie nur gu 8 neuen ©ribus organifirt, gegeit= 
über beit 35 älteren. 

Qit granfreid) mar es eine ber erften SAagregeln ber 9te= 
nolution, ftatt ber früheren Groningen bie 83 ©epartements gu 
errichten, mit „natürlichen" ©rängen unb ^Benennung barnad). ©ie 
SBerfaffung non 1791 freute offenbar noch bie äugerften Eonfe= 
quengeit ber biogen ^opfgaglnertretung. ©ie nertheilte beghalb 
bie 745 dftitglieber ber Aatioitalnerfammlung unter bie ©eparte* 
ments nach einem breifad)en 9dcagftabe: betn beS Sanbgebietes, ber 
Sßotfsmenge unb ber 3ah^un9 birecter ©teuent. 3n ber erften 
dtüdficgt hatte jebes ©epartement gleicgniel, nämlich 3 ©eputirte 
gu mählen, nur ^paris blog einen. Augerbem ernannte jebes ©e= 
partement ebenfo niete Abgeorbnete, mie es */249 ber frangöfifchen 
©efantmtbeoölferung enthielt, unb mieberum V249 beS ©efantmU 
betrages ber frangöfifchen birecten ©teuent auf brachte, ©ie in ber 
legten SBorfchrift liegenbe 23erüdfid)tigung ber ©teuent mar bod) 
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nur eine fteinbare ©unft für bie beiten. berftaffte g. 33. ein 
foldier burd) feine ßoße ©teuergaßlung feinem Departement fünf 2lb= 
georbnete, fo mar es für ißn bod) gleit gültig, ob er non feinen 
armen batbaren, beren jeber ebenfo riet ©timmrett I;atte, raie 
er, in ber Söaßl non fünf ober nur non einem Deputaten über- 
ftimmt mürbe. 3a, es ßatte fogar ber etma norßanbene beib 2C. 
ber badjbareit gegen ißn im erften gälte fünfmal fo niet ©pieU 
raum, mie im anbern. Die repubtifanifte berfaffung non 1793 
erttärt bie beoölfentngSgaßl für bie eingige ©runbtage ber botfö* 
nertretung: auf je 40 000 Ktnmoßner ein Stbgeorbneter. 

3m bereinigten Königreiche mar nor ber Reform non 
1832 bie bertßeilung ber 658 UnterßauSmitgtieber auf bie ein= 
feinen ©täbte unb ©rafftaften eine f)öd)ft unregelmäßige. boit 
beit 80 Slbgeorbneten ber engtiften ©rafft elften tarnen auf 3)orf 
mit 1371000 Kinrooßnern, Obibbfefep mit 1358 000 unb Sancafter 
mit 1336 000 je gmei Vertreter; auf btonmoutß mit 98 000, beb= 
forb mit 95 000, Sßeftmorelanb mit 55 000, «guntingboit mit 53000, 
ja auf butlanb mit meniger als 20 000 Kiitmobitern and) je gtnei. 
Unter ben 203 engliften KitieS unb borougßs, reelle bie «fbaupU 
maffe ber UnterßauSmitglieber faitbten, (gufammen 415), mareit 
60 fog. rotten borouglis non meniger als 2000 btenften bemoßitt, 
48 non 2—4000; roäßrenb bie neu aufgebtüßeten ©roßftäbte 9ban= 
djefter, btrmingßam, Seebs, ©ßeffielb gar leine bertretung hatten, 
©o niebrig bie mirtt)f(^aftlid)en bebtngungen bes actinen SöaßU 
re(htö geftelft maren, fo naßrn man both an, baß tßatfäcßtid) 84 ^er= 
fonen, großenteils Speers, bie SSäßter non 157 biitgliebern maren; 
baß ferner 180 aitbere ©teilen burt ben Einfluß non 70 3nbi= 
nibuen befeßt mürben, tßeils aus ben ©rafft aften, tßeils biitgliebent 
ftäbtifcher btagiftrate, bie fit burt Kooptation ergängten. Die 
bießrgaßl bes Kaufes hatte nur etma 5000 3ßäßler inSgefammt, 
mäßrenb allein Söeftminfter beren über 12000 gäßlte. Die beform 
non 1832 ßat 56 „nerfaulten gleden" ißr £öaßtrett nöUig ent= 
gogen, 30 anbere auf je einen sllbgeorbneten beftränft; bagegen 
22 ©täbte mit beut 3Baßlrette non je gmei übitgliebern, 20 anbere 
mit bem non je einem biitgliebe begabt, biele alte borougßs 
mußten fit mit ihrer Utngegenb nerbinben. bon ben ©raffdjaften 
mürben 25 auf je 4 biügtieber gefteigert, 7 auf je 3. Das na= 

mentlid) aut ln ©tottlanb befteßenbe aitsftließlite ©timmrett 
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ber Stabträtße toarb befeitigt. tt. f. ro. 3« ben ©raffcßaften er= 
hielten aucß bie ©oppßotbers oon minbeftens 10 £ft. jäßrticßen 
©infommens, ebenfo bie geitpäcßter, beten ©ontract auf minbeftens 
60 Qaßre lautete, bas SBaßlrecßt; um aucß bei nur 20jäßriger 
Oauer bes ©ontractes mähten gu fönnen, mußten bie festeren 
50 £ft. ©infommen befißen. — Oie gorberung ber Volfsdjarte 
oon 1835, bie partamentarifcße Vertretung lebiglicß nacß ber Volfs= 
gaßl gu oertßeiten, mas namentlicß ben ©roßftäbten ein immer 
macßfenbes Uebergemicßt oerleißen mürbe, ift bod) felbft oon ben 
neueften ©efeßen nur annäßernb erfüllt morben. Qeßt ßaben bie Vo= 
rougßs unter 15 000 ©inmoßnern gar feinen befonbern Slbgeorbneten, 
bie gmifcßett 15 000 unb 50 000 einen, bie gmifdßen 50 000 unb 
165 000 groei. 2t He anberen Vegirfe maßten nur je ein TOtglieb 
bes UnterßaufeS. Oer SBaßlbeamte (returning ofticer) ift in ben 
Stabten ber Vtapor, in ben ©raffcßaften ber Sßeriff. (Sr ßat ben 
Drt unb bie 3eit ber Slbftimmung feftgufeßen. Oiefe 2tbftimmung 
braucßt nicßt an bemfelben Oage im gangen Vegirfe oorgenontmen 
gu merben: mas nacß bem ^eerbeninftinfte fo oieler 2Bößler ben 
©influß ber guerft tmllgogenen SBaßlen fteigert, unb ben dteicßen, 
bie an nieten Orten Käufer 2C. befißen, ein meßrfacßes Votum 
geftattet. 

3n ben Vereinigten Staaten oon Vorbamerifa mirb bas 
bemofratifcße VepräfentantenßauS oont Volle ber ©ingetftaaten un= 
mittelbar gemäßlt, unb über bie $aßl ber Vertreter entfcßeibet bie 
©inmoßnergaßl bes Staates. Oagegen ift ber Senat aus je groei 
EDütgliebern jebes ©ingelftaates gufammengefeßt, bie ßier oon bem 
^rooincialparlamente gemäßlt merben. £>inficßtticß bes Senates, 
ber für bie Sßolitif ber Union erfaßrungsmäßig mistiger ift, als 
bas §aus ber Oteprüfentanten, ßaben beßßalb Staaten mie ©olo= 
rabo mit (1880) 194 000 ©inmoßnern, Oelamare mit 146 000, 
Oregon mit 174 000 ebenfo oiel (Einfluß, mie ^ennfploanien mit 
4 282 000 ober Vemporf mit 5 082 000. — 2leßnlicß in ber Scßmeig, 
mo nacß ber Verfaffung oon 1848/74 bie grneite Kammer ber 
Vunbesoerfammlung, ber -ftationalratß, aus Slbgeorbneten bes 
Volfes befteßt, bie oon je 20 000 OJienfcßen in birecter 2ßaßl er¬ 
nannt merben; ßingegen bie erfte Kammer, ber Stänberatß, aus 
44 2lbgeorbneten ber ©antone, je gmei aus jebem ©antone unb je 
einem aus jebem §albcantone. Qm Stänberatße ßat atfo Vern 
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mit 532 000 ©ittwoßnern feine ftärfere Vertretung, als Uri mit 
wenig über 23 000. ideßntidjes mar in bem granffurter Entwürfe 
ber beutf^en 9teicßsoerfaffung non 1849 beabficßtigt. 

§. 75. 

Die Vertretung nadß gefd()icßtticßem 3llfamm^ni)a^ge 
ober nacß befonberen gäßig feiten unb Qntereffen ift ber 
ftrengen Demofratie aus groei ©rünben nerßaßt: weit fie nur nor= 
i'tbergeßenb ber biogen Slopfgaßl entfprecßen fanit; weit fie ber 
OTmacßt bes augenblicftkßen -iDtajoritätSraittenS eine ©cßranfe ent5 
gegenftedt. ©ie mad)t Verßanbtung gwifcßen ben ©egenfäßen nidßt 
bloß gu einer ©adje ber Vidigfeit, fonbern aucß ber Votßmenbig5 
feit. ©S ift ein großer Unterfcßieb, ob icß mit 99 Männern ge= 
meinfam müßte 2C., meit mir gufammen 100 finb, ober meit g. V. 
mir ade bem EaufmannSftanbe angeboren. Darum ift eine geroiffe 
3umifd)itng fold^er nicßtgleicßßeitticßen ©[erneute in ßoßern ©rabe 
geeignet, bie Demofratie gur Mäßigung, ©rwägung ader Vüd5 
ficßten 2c. gu gewößnen, unb bamit ißre Vacßßaltigfeit gu nerftärfen. 
Oltan ftüt$t fid; nur auf Unterlagen, bie eines (guroeiten unbequemen!) 
2BiberftanbeS fäßig finb. — ©in §auptnußen wirb fcßon baburd; 
erreidfjt, wenn man bie Stbftimmungen in fteinen Greifen norneßmen 
läßt, unb biefe Greife nid^t fo ßäufig wecßfett, baß bie gegenfeitige 
"perfonenfenntniß unb ©ontrole baburcß unmögticß werben. $at 
ein Votf g. V. groei Parteien, A. mit 50 001, B. mit 49 999 9Jüt= 
gtiebern, fo wirb, fads in nieten fteinen Vegirfen gemäßtt wirb, 
B. faft ebenfo niete Stbgeorbnete ins Parlament fcßiden, wie A. 
Vit bet aber bas gange £anb nur ©inen großen Söaßtbegirf, fo ge= 
ßören bei gteicß nodfommener Drganifation beiber Parteien ade 
3tbgeorbneten gur Partei A. Dann ift gu fiircßten, baß bie fiegenbe 
Partei ißr fdaraufentofeS Uebergeroicßt mißbrauchen wirb. Unb 
wenn fotcßer 9)iißbraucß itnmerßiit nur groei ißrer ^JUtglieber irre 
macßt, fo baß fie gur Partei B. übertreten, fo muß bei ber nädßften 
SBaßt ein greder Umfcßtag erfolgen. 2lts in granfreicß bas fog. 
ticket-system ßerrfcßte, wonacß jebes Departement feine 3 bis 28 Ver= 
treter codectio raäßtte, ßätte bei ber Veßanbtung bes gangen ©taates 
als ©iueS SBaßtbegirfeS unb gleid; nodfommener Disciplinirung 
ader Parteien, wenn 4/i3 ber Sßäßter Vepublifaner mären, y/i3 
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Segitimiften, 3/i 3 Drleaniften, 3/i 3 SBonapartiften, bie Kammer rein 
repubtitanifcb ausfaüen müffen. 

3e §af)lreid)er bie SBerfammlung, befto weniger ift eigene 
Xid^e SBeratbung möglich, befto leichter lleberrumpetungen, @rfd)(ei= 
jungen 2c. 2Beil eine wirtticbe Debatte fehlt, fo tommt ^ier 
bebentticb nie! auf bie gragefteflung beim $otiren an. ^ie Leiter 
ber SBerfammtung tonnen gewaltig einwirten, inbem fie i£)re 2tm 
länger guerft abftimmen taffen, bie Sifeung in bie Sänge §iel;en, 
freubige ober ängftlidje 2c. Stugenblicte wählen. Qn ©enf witrbe 
1707 bas ©efep gegeben, bajg alle fünf Qa^re eine SBoltSnerfammtung 
als founeräne Qnftanj gehalten werben fotlte. (Gleich bie erfte 
foldje SBerfammtung aber 1712 befd)tojg, bieb anfgutjeben. £)ie 
Secretäre nämlich Ratten fid) bie $ota teife ins Obr fagen taffen. 
(Stimmte nun ein Bürger für approbation, fo t)ieb es, er tjabe 
ben $orfd)lag ber Aufhebung approbirt. Stimmte er für rejection, 

fo fotlte er bie ferneren ^Berfammtungen abgetetjnt Xjaben.1 §ier= 
gegen wäre man burd) SSotiren in tteinen Ableitungen wot)t 
fidler gefdjüfct gewefen. Es war be§t;atb eine wefentticbe $er= 
befferung, ats man in Aorbamerita jeben Staat in fo niete 2Bat)t; 
bewirte ttjeitte, wie berfelbe Vertreter 51t ernennen fjat: wäbrenb 
es früher 33e§irte gab, bie nier Vertreter batten. Qe tteiner bie 23e= 
$irte, befto eher tömten auch bie Minoritäten fid) gettenb machen.2 

fünftes 34 a p i t e t. 

ginmittelbarkett ber gtalkaljerrfdjaft 

§. 76. 

2)as Streben faft jeber menfcbticben ©ewatt nadb) Erweiterung 
ihrer SBefugniffe führt in ber ®emotratie gu einer immer gröfiern 
llnmittetbarteit ber ^Bolfsberrfcbaft, weit bie oermittetnben Drgane 
bod) ftets eine gewiffe 33efc^ränfttitg bitben. 3)at)er in ben tteinen 

1 ©pittter ^potitit, ©. 67 fg. 
2 Vgl. ©ngel ©tatift. Beitfc^rift, lOtärj 1865. £>erfelbe ©ebanfe [priemt 

mtd) gegen bas ©tnfammerfpftem. 
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S)entofratien bes OlltertßumS immer häufigere 'Holt'snerfamim 
hingen, neuerbings eine immer für&ere nnb abhängigere 
9Jcanbatögeit ber Vertreter angeftrebt. 

Qn Sitten mnrbe regelmäßig äße nenn £age eine orbentlicß? 
$o(fsnerfammlung gehalten, bagu noch bie trielen außerorbentlidjen. 
Qe häufiger, befto leichter fielen fie auf ^horheiten nnb Spranneien. 
£)enn große Raufen finb pm fianbeln faft immer entraeber p 
fcßneß ober 511 langfam; pm Söeratßen paßt ihre gönn nicht, 
felbft wenn ber ©eficßtsfreis ber Waffen bafür nicht p eng märe. 
Qebe $erfammlung, bie ßanbeln foß, erforbert eine folcße Gilbung 
nnb ©elbftbeßerrfcßung ber OJtitglieber, baß fie entgegenftehenbe 
Meinungen rußig anhören nnb mit ©rünben beftreiten fönnen. 
£)ieß erforbert mieber eine gemiffe ©leicßßeit cm Dtacßt nnb (Sin* 
ficßt, foraie eine gemiffe Hebung in parlamentarifcßen Gingen. Qe 
pßlreicßer bie OSerfammlung, befto fernerer (affen fidj jene 23e= 
bingungen überaß norauSfeßen: auch abgefeßen baoon, *baß in feßr 
großen $erfamm(ungen Zehner mit gutem Qnßalt, aber fcßmacßer 
Stimme fo leicßt überfcßrieen merben.1 ®ie Debatte ber fran- 
pfifdßen Otationaloerfammlungen non 1848 nnb 1870 fg. beftanb 
bei michtigeren Streitfragen faft nur aus einem Söecßfel einzelner 
Sen teuren bes jeraeiligeit ^ebnere, ftürmifcßen Unterbrechungen, 
fobann müßfamer 33efdhmidßtigung burcß ben ^räfibenten. Sößon ber 
ßarbinal non Oteß ßat bemerft, baß feßr pßlreidße Sßerfammlungen, 
aitcß wenn ficß eine üftenge non aufgeflärten unb feinfüßlenben 
Oltenfcßen barunter finben foßte, bocß oft burcß unflare Sßorfteßungen 
unb Seibenfcßaften, raie ber Sßöbel, regiert merben. Qcß erinnere an 
ben plößlicßen OluSbrucß einer geuersbrunft im ^ßeater, bas non 
lauter nernünftigen ©rroacßfenen befugt mirb. 33ei rußiger Ueber- 
legung fönnten ficß 2lße retten. Otun aber ift es bie golge ber 
^panif, baß eine Oltenge ber glücßtenben erbrücft mirb.2 @tmas 
OleßnlicßeS geigt ficß, menn in tßeuerer Seit beim ^lünbern eines 

1 23obenftebt Erinnerungen II, ©. 255 füfjrt merftoürbige 23ei[piete an, 
une im ^ranffurter Parlamente bie ^admeraper, u. Sinbenau 2c. Ijinter Seuten 
wie 91. 33lunt faft oerfdjwanben. 

2 2lm 21. Februar 1864 naßm eine SSerfammlung Seippger Bürger, non 
einem ber efjrenmertEjeften SJidnner berufen, einftimmig ebne SDiScuffion mehrere 
log. 9tefoIutionen an, mouon eine barauf fßnauSIief, Sdjleömig^olftein nötigen; 
falls felbft im Kampfe gegen bie beiben beutfdjen ©rofjmäd)te 51t befreien. 
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Rtoga^ins ein Dgeil bes oorganbenen ^ornoorratges jerftört wirb; 
ober wenn ber attgu heftige Anbrang ber Dürftenben eine Duette 
oerberbt, (©oetgeS Hermann unb Dorothea!); ober wenn ber maffem 
gaft taftenbe ©anb Deffnungen oerftopft, woburdg eine geringere 
SAenge leicgt entrinnen fönnte. 

(Sin lieber mag ber ©entralifation ift für jebe ©taats= 
form gefägrlidg. Am wenigften nocg für bie SAonarcgie, weit gier 
bie ^pramibe gleidgfam bes ©taatsbienftes nur ©ine ©pige t;at, 
unb biefe legtere ficg in unmittelbare Rerbinbung mit allen unteren 
©cgidgten gar nidgt fegen kann. Am meiften für bie Demokratie, 
weil gier bas ©entrinn fo befonbers fcgwerfättig ift: unb bocg gat 
gerabe fie eine befonbere Vorliebe für eine §u weit gegenbe ©en= 
tralifirung.3 Darum bemerkt fd^on Ariftoteles, batt Demokratien, 
worin bie Sanbleute oorgerrfcgett, oor Ausartungen am ficgerften 
finb. pßolit. IV, 5, 3.) 

Anbererfeits gibt es wogt nicgts, was bie Demokratie megr 
gu Uebereilungen, aucg 51t Däufdgungen über bie magre 9Aajo= 
rität »erführen kann, als grofje ^auptftäbte mit igrem gagl= 
reicgen ^roletariate. ©in merkwürbiges ©pmptom gieroon ift 
ber 23efcglutt, weldgen bie zweite franjöfifcge Rationaloerfamnv 
lung, freilieg ogne praktifdgen ©rfolg, auf Antrag ber ©iron= 
biften faßte, bie gewitt bie SAegr^agl ber Republikaner ginter 
fidg gatten: batt an jebem Orte, wo bie Aationaloerfammlung 
tagte, bas ©turmläuten ober Ab feuern oon Särmkanonen ogne igre 
©rlaubnitt mit bem Dobe beftraft werben fottte. greilidj gatte 
Danton fdgon 1789 erklärt, batt bie Bürger ber ^auptftabt bie 
natürlichen Vertreter aller 83 Departements feien. $urj oor bem 
erwägnten 23ef<gluffe ber Ratioualoerfammlung war oon Sftarat 
empfoglen worben, fie mit einem jaglreidgen Aubitorium gu um= 
geben, bas fie §ur Rottenbung ber neuen ©onftitution binnen adgt 
Dagen zwingen unb bei ber erften ^flicgtoerlegung bem ©cgwerte 
ber ©erecgtigkeit überliefern fottte. ©dgon im Auguft 1792 war 

3 2113 in $ran!retc£) 1865 ba3 fog. Programm non Raiter) eine mäßige 
2)ecentralifation forberte, (bie conseils generaux foUten ifjre ^ßräfibenten 
felbft tuäßlen unb bem ^räfecten einen ftänbigen 2lu3fd)uß jur ©eite [teilen, 
aucl) in ben ©emeinben ber -Dtaire au3 beit SDiitgliebern beS ©emeinberatfjeS 
ernannt raerben), machten bie bemofratifd)en Blätter bie tjeftigfte Dppofition, 
roäfjrenb Journal des Debats unb Temps bafih* raaren. 
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es fo weit gefommen, baß bie Nötiget in ber §nnb bemofraüfdfjer 
(Efubö (ber ©ectionen), bie Quftig in ber §anb eines unbefchränften 
bemofratifcben Slusfcßuffes, bie innere 2öaffenmad)t faft nur au§ 
Proletariern befteßenb war. 9?acf) bem non OfobeSpierre, 9)carat 
u. 21. ausgefprodfjenen ©runbfa^e übt bas Bolf im QnfurrectionS^ 
guftanbe feine ©ouoeränetät unmittelbar ans: baßer feit bem 10.2lm 
guft 1792 bie ‘ftationaloerfammlung ifjre rechtliche (Brunblage oer= 
loren hätte.4 Btatürlicß waren foldße 2Iufftänbe weitaus am wirb 
famften in Paris. ©arum würbe auch gang granfreidß fdßwer 
belaftet, um Paris mit wohlfeilem Brote gu oerforgen. Anfangs 
1796 oerfcßlang biefer Poften über gwei drittel fämmtlidher 2luS= 
gaben beS Stfinifteriums bes Qnnern, wäßrenb man für bie übrigen 
©täbte in biefer £>infic£)t gar nichts tßat.5 

Es gehört gu ben weifeften Einrichtungen ber norbamerifanv 
fdhen ©emofratie, baß bie Bewohner ber Unionshauptftabt 2öafßing= 
ton weber im ©enate nod) im gweiten §aufe Vertreter haben, alfo 
weber an ber (Befeßgebttng, noch an ber ©teuerbewilligung 2c. felb= 
ftänbig betheiligt finb. 2luch fonft ßßt SBafßingtou feine folche 
Slngießungsfraft, wie Paris ober Sonbon. ©o ha^n auch oiele 
wichtige Eingelftaaten ihre offictelle £auptftabt nicht in ihre größte 
©tabt oerlegt: Slnnapolis ftatt Baltimore, Eolumbus ftatt Eincim 
nati, ©pringfielb ftatt Ehicago, 2llbam; ftatt Btewporf, Baton Zotige 
ftatt OteworleanS, ©acratnento ftatt ©. Francisco, was offenbar 
mit bem bisherigen ltebergemichte ber ßanbleute in ber atnerifanifdhen 
Bolfswirthfdßaft gufammenhängt. ©ieß ift fidler mit manchen Um 
begnemlichfeiten uerfnüpft. ©a ärmere BolfSoertreter in einer 
©tabt gweiten langes nicht fo leicht ihren Broterwerb ha^en 
fönnen, finb ©täten nothwenbig. ©a jebes Eongreßmitglieb in 
feinem Bkßlbegirfe wohnen muß, fönnen feßr oft bie Beftgeeig= 
neten, bie namentlich in ben großen ©täbten gu §aufe finb, nicht 
in ben Eongreß fomnten. (Bryce II, p. 388 fg. 405.) Es liegt aber 
ein richtiger Qnftinft babei gu (Brunbe, welcher bie .gmuptgefaßr 
jeber ©emofratie, bas finb eben bie dfiefenftäbte, oerringern will. 

4 Ü. ©pbet I, ©. 519. 517. 477. 470. IV, ©. 39. 
5 ßicero’S fomifdje ©rjäfjtung, wie wenig bie Körner non feiner gtor; 

reichen Duäftur in ©icttien mußten (pro Plancio, 26), läßt ebenfalls auf eine 
bemofratifdje ©oncentrirung alter offenttidjen ^ntereffen in ber ^auptftabt 

fcfjtießen. 
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gitr bie Su^unft bcr bereinigten Staaten wirb e§ non ber allere 
größten bebeutung fein, ob man biefen ©runbfaß feftfjcitt, ober nicht. 

§. 77. 

Offenbar ift ein wirKidfjeS 3ufamt^enfommen be$ bolfeö nur 
in fetjr tteinen Oemofratien, wie bie meiften beö Sltterthumö, 
möglich: obfdßon bie neueren (Erleichterungen be§ beifens and) in 
biefer ßinfidft erleicf)ternb mirlen. Qn ben größeren bemofratifdhen 
Staaten ber bereit ßat man ftatt beffen bie botföoertretungen 
eingeführt, mit am früßeften in borbamerila.1 

batürlid) müffen in jebent bemofratifdhen Staate bie Keinen 
taufenben ©efdjäfte, ebenfo bie borbereitung unb Sluöfnßrung audj 
ber wicfüigften bef^tüffe beamten, Sluöfdfjüffen ac. übertaffen werben. 
Selbft bie Raffung biefer wichtigsten bef^tüffe fann hoch nur in 
einer feßr Keinen Oetnofratie unmittelbar notn fouoeränen botte 
auögeßen. Oie Stimme felbft be§ mädjtigften bebnerö wirb wot)t 
nicht über eine berfammtung non lOOOO Sbenfd^en binanöreid^en. 
Sind) ber llnterf<hieb non Stabt unb ßanb ift fyxex non bebeutung. 
bur bei ber 2Bat;l non bertretern fann ba$ platte Sanb eine 
brücfenbe lleberlegenljeit ber ©roßftäbte nertjinbern. — Oer fo 
häufig gemachte berfnd), burdfj inbirecte 3Bat)( ber ^artamentö' 
gtieber 2c. bie (Befahren ber Oentofratie gu tnitbern, beruhet auf 

1 ©inen feßr mertmürbigen berfucß §u einer 2(rt $oÜbertretung tjat ber 
acßciifcße bunb gemacht. 2llte Bürger non minbeftenä 80 gaßren Ratten gteicßed 
©timmrecßt. @3 mürbe aber ein bemofratifcßer bUßbraucß baburcß vergütet, baß bie 
bteßrsaßl ber bermeren aus ben bebenftäbten bodß nicßt jur berfammtungs; 
ftabt reifen tonnte; unb ein Uebergeroicßt ber bermeren in biefer testen ba; 
burdf unfcßäblid), baß in ber berfammtung nadß ©täbten, nid£)t nacß $nbioi; 
bueit geftimmt mürbe. ($oü)b. XXIII, 4, 5. XXIX, 9, 6. Livius XXXII, 
22, 8 fg., XXXVIII, 32, 1.) @tma<5 beßnlidfes mürbe in bont baburcß er; 
reicht, baß eine ftäbtifdfe £ribu3 in ber bolfsoerfammlung nicßt nteßr ©timm; 
recßt ßatte, al<3 eine tänblicße, obfcßott au<o ber feßtern bod) gemiß feßr oiet 
meniger btitglieber in. ber §auptftabt erfdjeinen tonnten. ©onft aber ßat 
btommfen gemiß becßt, [menn er in bem potüifcß ßocßft entmidtetten botte be§ 
bltertßumä, in bom, teine ©pur be3 bepräfentatiofpftemö finbet. Unb jur 
3eit bes> bunbe^genoffentriegeg ßaben bie oon bom bbgefattenen alte -Dlänget 
ber römifcßen berfaffurtg nacßgeaßmt: eine ©tabt;, nicßt ©taatöüerfaffung; llr; 
oerfammtungen ebenfo unbeßütflidß, mie bie römifcßen (Somitien; ein begieruitgä; 

cottegium mit ebenfotcßer beigung jur DIigarcßie, mie ber ©enat; ßoncurrenj 

gaßlreicßer ßöcßfter beamten. 
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ber VorauSfepung, bajs ein wenig gebilbeter lXrn)äJ)Ier bie poli= 
tifd^e Oüttigfeit feiner Oorfnatbaren 2c. fixerer beurteilen fönne, 
als bie eines nur in weiterem Greife Vefannten. gt l;alte hieb 
für eine gllufion. 2Ber einen SBähler wählen fann, ber mu§ aut 
einen Slbgeorbneten mahlen fönnen. gn beiben fällen ift bie xiä)- 
tige ©infidft oom gangen ©taate unb bas patriotiftc gntereffe für 
ben gangen (Staat bie «gauptfadje. Oie gnbirectljeit ber SBaljl 
fönnte nur bas gntereffe ftwäten unb einer geftidt organifirten 
gntrigue mehr ©pielraum oerfdjaffeit.2 

Unterhalb biefer amtliten Vertretung haben mir in ber neuern 
2lusbilbung nuferer OageSp reffe gleitfam eine permanente Volfs* 
oerfammlung. SBenn bas publicum täglich eine ©tunbe auf bie 
Seetüre non geitungen oermenbet, fo ift bas in mandjer §infitt 
ä^nlieh, wie ber wöchentlich gweimalige Vefud) einer Volfsoerfamm= 
lung, bie brei bis tner ©tunben währt. Unb gmar nimmt biefe Ver= 
fammlung einen immer bemotratiftern ©harafter an, wenn bie 
geitungen wohlfeiler werben. gn ©nglanb g. V. hnt feit ber 1855 
erfolgten Aufhebung ber ©tempeltape bie Vebeutung ber Firnes, 
bie man bas Organ bes gebilbeten -äftittelftanbes nennen tann, 
beträtet ab=, bie ber Slrbeitergeitungen entfpretenb gugenommen. 
Oie ungeheuere SBid^tigfeit, weite bas geitungSwefen jept in allen 
©taaten erlangt hnt, bie tuet bemotratifte Elemente enthalten, 
mag aus ber Opatfate erhellen, bap Sßräfibent Sincoln 1861 fetö 
gournaliften gu ©efanbten ober (Beneralconfuln ernannte: u. 21. 
für ^aris, Gonftantinopel, Vom unb Vio be ganeiro. 2lut fpäter 
würben bie Soften gu Sonbon unb Verlitt gournaliften angeboten.3 
^ßreupeu folX währenb bes Krieges non 1866 bem Journal des 
Debats täglit 1000 graues gegahlt ha^en.4 UebrigenS hängt es 
in Vorbamerifa mit bem fo heilfamen gehlen einer mapgebenben 
§auptftabt gufammen, bap es bort gwar unenblit tnele geitungen 
giebt, aber feine, bereu (Einfluß fel;r bebeutenb wäre.5 

2 groei unter einanber fo oerfdpebenartige Kenner, rote gadjariä (Sßierjig 
33üd)er oom ©taate II, ©. 304) unb 33rougfjatit (Political Philosophy III, 

p. 63) ftimnten hiermit überein. 
3 3IapeI 2)ie 33er. ©taaten non SRorbamerifa II, ©. 588. 
4 ©raf 33iptfjutn Sonbon, ©aftein 2c., ©. 331. 
5 9tad) Tocqueville II, p. 14 ff. ftanb bepfjatb bie klaffe ber gournaliften 

int 2lltgemeinen bei ben 3lmerifanern in feinem großen 2(nfef)en. 9)t. ©f)e; 
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£)ie heutige 3e^un9öPreffe/ welche bas gange Voltsleben ab= 
Spiegeln unb befjerrfdjen möchte, hat fielet bas ©ute, ber über= 
mäßigen Arbeitsteilung, wogu jebe t;ob)e Kultur neigt, entgegen^ 
guwirten. greilid) fteht bent gegenüber eine grofie Neigung gu 
glachheit unb Unruhe. Aßie Schnell uergeffen fetbft unfere ,,©e= 
bitbeten'', was fie twr einem 3al)re ber Leitung itachgefchwapt 
haben! ©elbft ©eiehrte fpieten nur aÜtgu häufig ihrer 3e^un9 
gegenüber bie wenig ehremwlle Spotte bes ©ttelpibes gegenüber bent 
^3eifthetäroS in 3lriftopb)aneö’ Vögeln. Safe Sebermann neben eim 
anber 3eitungen oerfSiebener £enbeng, fo mürbe er fich non ber 
fned)tifcf)en Abhängigfeit gegenüber Ntenfcheit, benen er bei perfön- 
lieber ^3efanntfd^aft nietteid)t feb)r wenig trauen möchte, emancipiren. 
£)amt würbe man g. V. ©ugen Siebter, beffen populäre Auffäpe 
gu ben wirffamften ©ebriften gegen bie ©ociatbemofratie gehören, 
nicht, wie manche conferoatioe unb nationattiberate 3eitungen thun, 
als einen Veförberer ber ©ociatbemofratie begeidjnen. ©o aber, was 
wäre bas für eine Volfsoerfammlung, in ber immer nur bie eine 
Partei gu Aßort fäme? $)iefj macht wirtliche VolfSüerfammlttngen 
faft unmöglich: bie ©egenfäpe oerfteljen einanber gar nicht mehr, 
trauen fich gegenseitig nur bas Aergfte gu, u. f. w. £)arin liegt 
hoch für bie 3ufunft eine fehr grofee ©efahr. ABer wirtlich politifche 
Gilbung erlangen unb behalten will, ber mag immerhin fein £ieb= 
lingöblatt alltäglich tefen. ©r mufe aber wenigstens ab unb gu auch 
oon jeber wichtigen attbern Nidjtung eine Stummer oorurtheitsfrei 
burchftitbieren. 

§. 78. 

3n 211 h e n, bas ja unter ben griechischen 2)emofratien fidh 
befonbers lange Qzit einer oerhältnifimäfngen ©efurtbheit erfreuet 
hat, beftanb bas ^auptmittel, Uebereilung unb 3nconfequeng oon 
ber fouoeränen Verfammlung fern gu halten, in ben Vefugniffen 
bes Nattjes unb ber Nomotheten. $)er Nath ber günfhunbert, 
bent namentlich bie Verwaltung ber giitangett unb ber auswärtigen 
Angelegenheiten guftanb, befaß in ber guten 3eit Athens bas Ned)t, 
baß über teilte grage, bie er nicht oorher begutachtet, ein Volfs= 

Datier oerfiefjert, bajj bie weiften Leitungen nur 350—400 Abonnenten gehabt; 
fefyr wenige oon ben tägtief) erfefjeinenben gälten über 2000, feine über 4000: 
Lettres sur l’Amerique du Nord (1836) I, p. 389. 

3tojcl)er, 33oütif, gefdjid&tl. 3iaturlel)re jc. 2. 3tufl. 23 
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befchluß gefaxt werben foHte, unb was er oerworfen ^atte, bem 
Nolle nic^t mehr oorgelegt werben bnrfte. Noch Nriftoteles melbet 
aus feiner 3eü, baß nic^tö oor bas Noll lommen bnrfte, was nicht 
com Nathe vorbereitet unb non beit ^rptanen auf bie £ages= 
orbnung gefetzt war. £)o<h war bie ^rüfungsbefugnifj bes Nathes 
gegenüber ben NollSwahlen fet)r befchränlt. ((Staat ber Ntljener, 
Ray. 45. 49.) ®ie Nomotheten Ratten über neue ©efe£e 51t ent= 
fcheiben. 3n ber erften Nollsoerfammlung jebes ^a^reö warb bem 
Nolle bie grage oorgelegt, ob es gefepgeberifdje Anträge julaffen 
wolle, ober nicht. 3m NejahungSfaE mußten biejenigen, welche 
bergteicben Anträge fteüen wollten, biefetben öffentlich begannt 
machen; unb in ber brüten regelmäßigen Nolfsoerfammlung würben 
nun bie Nomotheten aus ben für bie Nedjtspflege beeibigten §eliaften 
(©efdjworenen) bes 3^hreö gewählt, bis 1001 Nlänner, nor welchen 
bie Nerhanblung aisbann in proceffualifdjer gönn geführt würbe. 
2>ie Nntragfteller bes neuen ©efejes traten als Nttlläger bes alten 
auf, betten aber auch officielle Nertheibiger beffelben gegenüber^ 
ftanben. £eitt beftehenbes ©efeh foUte fchlechthin abgefcftafft werben 
ohne @rfa£ burch ein nettes beffereS; unb lein neues eingeführt 
ohne ausbrücfliche Nbfcbaffmtg bes ihm entgegenftehenben alten. 
£)ett Nerhanblungen ber Nomotheten gingen Nath$guta<hten ooraus;1 

fie würben auch 001t Nathömitgliebern präfibirt. Nachher ftanb es 
ein 3^hr lang jebem Bürger frei, burch bie TParfti rcapavö[*a>v bie 
Nechtmäßigleit eines neuen ©efe^es oor Nollsoerfammlung unb 
©ericht anjufechten; unb wenn biefer Angriff gelang, fo warb bas 
betreffenbe ©efetj wieber aufgehoben unb beffen Urheber in Strafe 
genommen. 3a/ wer breimal aus folchent ©ruttbe beftraft worben 
war, follte bas Necht, ©efe($oorfchläge %u machen, für immer 
einbüßen. — Seiber haben biefe Norfichtsmaßregeln auf bie ®auer 
wenig ©rfolg gehabt, bie Nollsherrfdjaft in bereit eigenem bleü 
benben 3atereffe augenblicklich ju befchränfen. Schon wegen ber 
nur einjährigen Gatter bes Sißes in beibett Nusfchußbehörben, 
beren Ntitglieber ohne befonbere üualificirung burchs Soos ernannt 
würben, alfo bem $)ur<hfchnitte bes fouoeränen Golfes felbft nur 
wenig überlegen fein fonnten. 

1 3Son ber fpätern Slu&artnng, bajs eö üblid) rourbe, lircpoßouXetnov 
i[rrj5pwp.a h im or|jj.(p. berichtet baS Slrgumentum su ©emofttjeneS* 

'Rebe gegen 2tnbrotion, ©. 592. 
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3e kürger ber 3e^raum/ für weiten gewählt wirb, 
um fo größer natürlich ber ©influß ber 2Mf)ter auf beit ©ewäßlten. 
3)af)er es in ©nglanb ein großes ©lement ber ©tetigkeit mar, als 
1717 neben jährige ©auer bes jeweiligen Untertwufes geftattet 
würbe.2 £)ie Volfsdjctrte non 1835 begehrt ftatt beffen einjährige 
Parlamente. 3n Vorbamerika galt 9^f)obe=Qölanb für bie äußerfte 
^Demokratie, weil ^ier bas ^olonialparlament halbjäbrtid) erneuert 
würbe, (bie ©ericbte alljährlich). £)ie übten folgen kperoon fyat 
fchoit ber Federal ist, Ch. 62, oortrefflidj erörtert. 9lts in $)eutf<h= 
lanb bie fünfjährige ©auer ber Veid)3tagsmanbate ©efeß würbe, 
klagte bie focialbemofratifche geitung Vorwärts: „biefes Vraoourftüd 
ed)t ViSntardifher ©taatstunft erfchwert uns bie ^eerfcljau über 
unfere ©treitfräfte gang wefenttidj". — ©in tüchtiges Parlament 
barf nicht fo zahlreich fein, baß bie ©hre ober ©chanbe feiner 
Maßregeln bie einzelnen äftitgtieber fo gut wie gar nicht trifft, 
ilnb bie -üJtitgtieber müffeit lange genug barin bleiben, um bas 
Sntereffe ihres persönlichen VufeS mit bem Sühnte uitb ©lüde 
bes Voltes oerbunben fein 51t taffen: lange genug, um ben 2lb= 
georbnetert oon feinen Wählern nicht nach einzelnen ^anbtungen, 
fonbern nach feinem gangen 2Befen beurtheilen gu taffen; turg 
genug, um feinerfeits bas ©efüßl ber Verantwortlichkeit nicht gu 
oerlieren. — 2lts bie erfte frangöftfdje Vationaloerfammlung ihren 
S0titgtiebern oerbot, fih für bie gweite wieberwählen gu laffen, war 
bas gewiß eine grünblich oerkeßrte Slnwenbung bes ©leichheits= 
principes. ®er Vorschlag bagu ift bekanntlich oon Vobespierre 
ausgegangen, ber auf biefe 2lrt alle <gäupter ber mehr gemäßigten, 
fatten Parteien oon ber neuen Verfammlung ausffließen wollte, 
©r felbft konnte nun freilich auch nicht eintreten, behielt aber burd) 
ben Sacobinerctub oon Slußen her bie oolle Leitung feiner Partei. 
3m ©tnb nahm feine 9Jtacht baburch fofort fehr gu. £ameth unb 
bie anberen Häupter oon 1789 waren natürlich gegen bas Verbot, 

2 Natürlich fann bie tone baS Unterhaus fcbon nor 2tblauf ber fiebert 
gaßre auflöfen, roeßßalb in conftiiutionelten tonarcßien jebe Verlängerung ber 
möglichen Sauer beS Parlamentes bie Viacßt ber tone uerftärfen muß. $ür 
bie früheren guftänbe non $rlanb ift eS cßarafteriftifcß, baß ein Parlament bis 
tief in bie Regierung ©eorgS III. ßereirt fo lange bauern tonnte, roie ber totig 
rooUte: fo baß folgticß bie Söäßter inSgemein bloß bie etroa entftanbenen Süden 

roieber auSjufiitten Ratten. 
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bie 9ied)te aber bafür, au£ ^ajs gegen bie bisherigen güljrer. 
9lud) bie DJtaffe ber einftußlofen JJcitglieber bafür, um ihre 9tid)P 
mieberroaljl ehremmd §u maSfiren. (o. ©pbell, ©.237.) 2Iud) in ber 
englifdjen SReoolution mürbe 1649 oorgeferlagen, bafe fein DJtitglieb 
bes frübern Parlamenten in bas neue eintreten füllte. 3um 
bängt bieb moljl bamit jufammen, baß in foldjer Jteootutionszeit 
bie meiften früheren Sftitglieber „fehr oiel SBerg am Jtoden höben". 
Uebrigens höben bie extremen Häupter bemofratifdjer Ummäljungen 
biefe llebertreibung bes ©leichbeitsprincipes meift nur ba vertreten, 
mo fie ihnen felbft nüblid) mar. 3)ie lange 3)auer bes englifdhen 
PeoolutionSparlamenteS, fomie bes franzöfifdjen (Sonnenten gehören 
nidjt in ban Jtegifter ber ©emofratie, fonbern ber Jteoolution. 
®a l)öt benn felbft ein 9)tann mie -Dtilton fid) über bie 2Bieber= 
herftellung ben langen Parlamenten nach 9t. (Srommeds 2Ibbanfung 
gefreut, unb en für gut erflärt, menn bie Unterhaunmitglieber 
lebenslänglich im Slmte blieben! (Prose Works, p. 441 ff.) 

(Sine feljr merfmürbige DXnftalt ift ban 1874 für bie ($efammP 
fchmeij eingeführte lieferen bum, monadj jeber nidbt bängliche 
Sefdjluß ber gefefcgebenbeit Körper auf ben Eintrag non acht 
(Santonen ober 30000 Bürgern, benor er ©efe£ mirb, einer 2lb= 
ftimmung ben gefammten Rolfen unterzogen merbett muß.3 3>n 
ben meiften ©injelcantonen beftanb biefe (Sinridjtung fdjon früher, 
hier unb ba fd)on nor 1848. Unb jmar muß beim obligatorifd&en 
Jieferenbtmt eine Polfsabftimmung zur ©anction ben neuen ©efeßes 
immer ftattfinben; beim facultatioen 9teferenbum mirb biefe 91b= 
ftimmung nur auf befoitberen, innerhalb ber fog. Jteferenbumsfrift 
geäußerten Perlangen oorgenommen: fo baß mithin für bie 3Us 
ftimmung ben PolfeS präfumirt mirb. 3n Jtorbamerifa beftfct bie 
Union biefe (Einrichtung nidjt, mobl aber höben fie oiele (Einzel- 

3 2)aö Söort Steferenbum be§og fiep früher auf Einträge, für meldje bie 
©antonSuertreter nicht inftruirt roaren. $n oieten ©ingelcantonen ift bie $olfS= 
abftimmung niept altein bei ©efetjen, namentlich SSerfaffungSänberungen, fonbern 
attef) bei SluSgaben, bie einen geroiffen betrag überfteigen, oorbeffatten. ©ine 
ertrem bemofratifcfie Steigerung biefeS ©ebanfens finbet ftrf) in manchen ©chroepier 
©antonen babingetjeub, baff jebergeit bie 9M)r-mhl ber 9lctiobürger ben grofien fRatlj 
abrufen fann: man in $8ern bie 9luflöfung ber Regierung jur ^yofge hat, im 2largau 
fogar ben neuen großen Statt) ermächtigt, alte anberen ©taatebehörben, felbft bie 
©erichte, §u erneuern. 9Benn in ©chaffhaufen 4000, 93ern 8000, Stargau 0000 
Bürger ben Eintrag ftellen, mug er gemeinbemeife ptr Slbftimmung gebraut merben. 
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ftaaten bafetbft. gn her frattgöfifcßen Verfaffuitg t>oit 1793 be= 
ftimmen 2lrt. 56 ff., baß jebes non ber Nationalnerfammlung pro= 
nijorifcß befdßtoffene ©efeß an alle ©emeinben nerfanbt werben fott 
unter ber Nuffdjrift: norgefcßlagenes ©efeß. äßenn aisbann binnen 
40 Dagen in ber um eins größern Hälfte ber Departements ein 
Sehntet ber regelmäßigen Urnerfantmlungen reclamirt, fo muß ber 
gefeßgebenbe Körper bie Urnerfantmlungen entfcßeiben laßen. 

Nabicale Staatsmänner ber ©cßtoeig haben ißr Neferenbum 
woßl als beit großartigften Verfucß gepriefen, beit eine Nepublif 
je gemacht. Derfelbe ßat aber nicht gang im ©iitne ber Urheber 
gewirft. ©o mürben g. 33. in ber ©cßtoeig 1876 ein non biefen 
lebhaft gewünfcßtes eibgenöffifches Vanfnotengefeß unb eine -äftilitär* 
pflkßUErfaßfteuer abgelehnt; weiterhin bie (Einrichtung einer Quftig- 
unb UnterricßtS'Nbtßeilung in ber Regierung, fyür eiitgelne Ean= 
tone eine progreffine Einfommenfteuer unb eine obtigatorifche 
Snoentur fämmtlicßer Erbfcßaften. Qn Vafet würbe ein Kranfem 
oerficßentngSgefeß, bas etwa gwei Dritteln ber Venölferung nolle 
ärgtticße pflege gubadjte, unb im großen Natße faßt ohne Dppofition 
angenommen war, nachher nont Volte mit großer Majorität oer= 
worfen: ein merfwürbiger ©ieg bes Sttbioibualismus über beit 
©taatsfocialisrnns! 3n Norbamerifa hal bie Venölferung mehrerer 
(Eingelftaateit bie non ihren Parlamenten befcßloffene Verleihung 
bes 3Baßlred)ts an grauen abgelehnt. (Eiitgelne bortige Ver= 
faffungett fTreiben fogar nor, baß gewiffe ©egenftänbe immer ber 
©efammtßeit ber SBäßler unterbreitet werben ntüffen: fo in 2BiS= 
cortfin bie Errichtung non Vanfert, in Niinnefota bie Vermeidung 
non ©elbent bes internal improvement lancl fund. Nid)t feiten 
haben bie ©taatsparlamente gewiffe fißließe grageit fehr gerne beut 
Neferenbttm überlaffen, um babureß non fieß felbft bie Verantwortung 
abgulehnen: fo bei ©efeßeit, wo bie SBiinfcße ber NtäßigfeitSoereine 
unb ber ©eßenfmirtße mit einanber ftreiten. 

dttir fcßeiitt bie gange Einrichtung bod) fehr geeignet, bas 
£ebeit einer bentofratifdßeit Verfaffuitg gu nerlättgern: weit fie 
einerseits eeßt bemofratifcß ift, gleicßßeitlicß, unmittelbar >c.; aber 
boeß confernatin, infofern fie bie £muptgefaßr jeber Dentofratie, 
leichtfinnige Neuerungen, nerminbert. Nicht feiten hat fie aus beut 
einfach menfchlicßett ©tanbpunfte boctrittären Eonfequeitgenmacßereien 
einen Damm entgegengefeßt. Eine große Nienfdjenmenge, auf 
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bemfelben glede beifammett, ift aßerbings für panifdjett Staden, 

fimtlofe 23egeifterung 2c. empfänglicher/ als eine fleirte 3abt bic 
mit einanber fpredfjen fann. 3ft aber jene über bas ganze Sanb 

Zerftreuet, fo wirb fie feinerer in Bewegung gefegt, als biefe. 

£)arum ljä(t and) 23ryce (II, p. 79. III, p. 360) in groben S)eino= 

fratien bas Steferenbum für eine roefentlich confernatine ©inridjtung. 

Sit conftitutioneßen SJtonarchien §at bas SluflöfungSrecht bes ^Ior= 

lamenteS, welches bem feerrfdjer gufteht, eine ähnliche 23ebeutmtg, 

mte bas Steferenbum. 2)aS SBort non gierst le pays est sage, 

les partis ne le sont pas, bezeichnet nach £3iSmard f)öf(id) unb 

richtig bie ©rfcheinung, bie fid) in aßen Sänbern mit SMfSoertretung 

wieberholt, unb bie Sluflöfungsbefugnib rechtfertigt: bab bie 23e- 
Dotierung in ber Siegel begonnener, realiftifdjer, patriotifdjer benft, 

als bie gührer organifirter Parteien in Parlament unb treffe, mo 

gewöhnlich ben in jeber Partei Slnancirteften bie güljritng gufäßt. 

3n Storbamerifa ift mitunter beflagt morben, bab in einigen 
«Staaten, wo jebe SSerfaffungsänberung non ber tahrzaljl ber 
Stimmberechtigten, nid^t blob ber mirflid) Stimmenben, genehmigt 
merbeit mub, foldje Steigerungen burdj bie blobe Qnboleitz bes 
founeränen Zolles nerl)inbert inerben. SJcir fd)eint bas aber gerabe 
bei ber eigentümlichen Sage Slorbamerifa’S eine feljr niel geringere 
©efaljr, als im ©egentljeit liegen mürbe.4 

Sed)3te§ Kapitel, 

femokrflitfdje Beamtem 

§. 79. 

©ine ber gefährtidpten Uebertreibungen bes ©teid)heitsprincipes 
liegt barin, bab man ju geringe Stnfprüdie an bie £üd)tigfeit ber 

4 Bryce II, Ch. 39 uergteicht bem 9teferenbum baS jefct in ©nglanb 
immer gewöhnlichere Verfahren, bab bie VorbS einen rott ihnen gemib&illigten 
93e[tf)tuf; beö UnterhaufeS oerroerfen, baburcfj eine SßarlamentSauflöfung be= 
wirfen, fjernacl) aber, menn bas neue Unterhaus ben SBefdfilub beS frühem feft= 
tjütt, nachgeben. 
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Beamten macht, ihre nothmenbigen Slmtöbefugniffe fchntälert, 
ober attgu häufig mit ihnen mechfelt. Unb bodb hat jebe aus= 
geartete ©taatsform eine getuiffe Neigung ba§u, (bie Slriftofratie 
vielleicht noch am menigften): weit felbftänbige Beamte immer 
eine fyöä)ft mistige ©chranfe gegen Sßilltür beö ^errfc^erö finb.1 
©3 liegt in ber Statur ber ©ad)e, bafe bie Staatsbeamten als 
fotche gar nicht umhin tonnen, oor biofeen ^rioatperfonen gemiffe 
%>or$üge ju befreit. £)ie S)emofratie fudjt biefe nun hoch unter 
mögtichft Spiele $u oertheiten, auf mögtichft fur§e geit, 
bamit bas Qbeat einer reiheuntgehenben ^Beteiligung 2llter mögtichft 
erreicht raerbe.2 

Qn 2X t h ^ n hatten bie jährlich medjfetnben neun Slrdjonten 
ursprünglich faft bie ganje Regierung beforgt. 3u ^eriftes’ &it 
mar biefe faft nur auf bie Snftruction, nicht einmal ©ntfcfeeibung, 
ber ^roceffe feerabgefunfen. gaft alle SBeamtenftellen roaren blofe 
einjährig; es fdjeint fogar, bafe fte nicht unmittelbar hinter ein= 
anber von berfelbeit Sßerfon betleibet merben tonnten. 3a, nad) 
ber neugefunbenen ©chrift oom ©taate ber Slthener (62) burften 
bie meiften ©ioiläntter beffelben ^perfott überhaupt nur einmal 
gufallen. ©ine Slusnahme bitbete bie tmchfte ^orfteherfcfeaft ber 
ginanjen, bie oier 3Gt)re bauerte, ©benfo burfte Däemanb jroei 
Remter zugleich oerroalten, menigftens nicht für gmei Slentter $u= 
gleich befotbet merben.3 $u ben thöridjteften 3lnmenbungen bes 
bemofratifdjen ©runbfafces gehört es, meint bie Athener fo gern 

1 ©in beöpotifdjer itorbbeutfcher f^ürft foE bet ber Berufung eineö auö= 
gezeichneten Beamten in beit 9tad)barftaat beit Söiinifter, welcher beffeit ^efttyaü 
iuttg anrietf), gefragt haben: ift ber berufene unS unentbehrlich? Uitb auf bie 
93ejaf)itng biefer Frage ptte ber ^yiirft erflcirt: bann mag er gefeit; ich fattn 
feine Wiener brauchen, bie unentbehrlich finb. 

2 9tad) beut norbamertfanifchen Federalist fod ber .ßtued jeber guten 
SBerfaffung barin befiehlt, bie SOtadp in bie *piinbe ber SBeifeften unb 33eftett 
§u legen; ferner bie wirffamften Mittel angumenben, um bie ‘Sxtgenb ber 
tigeu gegen SSerfuchuttg §u fdjütjen. $n ber fltepublif ift ba<3 mirffantfte 9Jtittel 
hierzu bie furge S)auer ber Functionen. (Ch. 57.) $n conftitutioneEen 9Jion; 

archieit ha* bie Regierung bttrd; ihre SBefugttife, baS Parlament aufjutöfen, 
ein bebeutfameS Machtmittel gegenüber foldjett 9CHitg liebem, bie ihrer SBieber; 
mahl xtnfidjer finb. titrier bie natürliche ©iljungözeit, um fo meniger be= 

beutet bie 2)rol)ung, aufzulöfen. 

3 £>entofth. gegen Simofr., ©. 739. 747. 
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als ©efanbte nid;t ©injelne, fonbern gan§e Gomntiffionen, unb 
gwar oon 9tebnern beiber Parteien, r>erfc§icften: was unter gleich 
fpradjigen «Staaten (Sinigeö für fidj tjaben modjte,4 fonft aber 
hauptfädjlid; nur bagu biente, bie greunbe unb ©egner ber beab- 
fxdjtigten ^otitif einer wedhfelf eiligen Gontrote ju unterwerfen, auch 
ju oerhinbern, bafj bie ©egner nic^t etwa batjeim bie ganje Sache 
rüdgängig malten. 

3Bir gebeuten t)ier einer t)öd)ft merfwürbigen, gewöhnlich 
nüjsoerftanbenen ©inridjtung, welche unter beut tarnen D ft r a= 
fisntos (^ßetalismos, (Sfphpffophoria) in nieten griedjifdjen 
^emofratien beftanb: in 2lrgoS, 9ttegara, Sprafus, teilet 2CV 
gan$ befonbers in Slttjen feit ber Einführung ber oolleit $>etno= 
fratie unter Meifthenes. Slriftoteles ©Mit. III, 9) erflärt biefe 
Snftitut aus bem Streben ber 2)emofratie, bie allgemeine ©teid)= 
beit nic^t burd) übermächtige 3>nbioibuen gefäbrben gu taffen. 2luS 
einem ähnlichen ©runbe atfo, weßhalb in ber Sage bie 2trgo= 
nauten ben ^eratles nicht mitnebmen wollten. Keffer freilich, meint 
Slriftoteles (V, 3), wenn man einer folgen ilebermacht bei 3eiten 
oorgebeugt hatte. — 2Ben nun bie gtän^enbe Sluctorität bes 2lri- 
[tötetet nicht btenbet, welcher übrigens biefg ganje Snftitut aud> 
nur aus Büchern fennt, ben frage ich §uerft: wie ift es überhaupt 
nur möglich, ba§ ein Uebermächtiger feiner 9)tad)t wegen aus bem 
Sanbe gejagt wirb? 3ft er wirtlich übermächtig, wirb er fid> 
oerjagen taffen? 3$ weife ferner auf ben 3eitpunft b^n t>er 
gef^idhtlid) befannten Dftratifirungen. SBann wirb 3lrifteibeS oer= 
bannt? Glicht nach ber Schlacht bei sIRaratbon, wo er, mit friege- 
rifc^en Lorbeeren gefchntüdt, bie widjtigften griebenSämter betleibete; 
nicht nach bem Siege ooit Sßlatäa, wo er mit ausgebel)ntefter 9Jiad)t= 
oollfommenheit über bie Qnfeln unb ^üftenftäbte gebot: fonbern 
nur bamats, wo ihm £hemift°tles in 23elaufcf)ung bes 3ettgeifteS 
ben $orfprung abgewonnen, ihn entbehrlich gemadht hatte. 2öäre 
nachher ^hemtftofles feiner stacht wegen oerbannt worben, es 
hätte 478 gefdrehen nutffen, wo er ber erfte 3Jtann oon ©ried)en= 
lanb war, nid)t 474, wo ihn bie conferoatioen Häupter entfliehen 
oerbunfett hatten, ©an$ baffelbe gilt oon $imon unb bem ältern 

4 <£>eut§utage erreicht man biefeit groed; burd) ©infftifsgeroinnung auf bie 
?ßreffe beS 2luslattbeS. 
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£ßufpbibes. ©o raiffen rair and) aus ber neugefurtbenen Schrift 
bes Slriftoteleö ($ap. 22), baß in Sitten bie erfte Slnraenbung bes 
Dftrafismos graei Satire nach ber Sd)tad)t bei 9ftaratf)on gegen 
bie 2lnßänger ber geftürgten Peififtratiben erfolgte. 

2ßir fjaben ben Dftrafismos aufgufaffett als ein 2lnalogon 
imferer conftitutionetten -ättinifterfrifen. Der äußere Hergang babei, 
roie er befonberS oott ben Scholien gu Slriftopßanes (Witter, 865 
unb SSefpen, 982) befd^rieben roirb, ftimmt oollfommen gu biefer 

2Xnfid)t. Von 3e*t Su 3e*t wirb eine Volfsoerfammlung eigene 
gu biefern 3roe(^e gehabten, derjenige Staatsmann, gegen ben 
fidj raenigftens 6000 (Stimmen erttären, muß für eine beftimmte 
3eit bas Sanb meiben.5 tiefer leßte Sufaß ift ben neueren Staaten 
mtbefannt; bei ber Kleinheit ber alten Vepublifen aber, rao bie 
Staatsmänner weit unmittelbarer mit bem Volle oerlehrten, rao 
es im ganzen Saßre Volfsoerfammlungen gab, raar er notßraenbig, 
um ber jeweilig am Sauber fteßenbeit Partei nid^t ißre gange 
3eit mit Gfciftengfämpfen aitSgufüllen. Unfere Vtinifter gerainnen 
fdjon bttrcß bie Vertagungen bes Parlaments immer einige -üttuße- 
geit für bie laitfenben ®efcßäfte. hiermit läßt fid) and) bas (Sr- 
löfcßen bes ganzen 3nftituteS auf bas ©infacßfte erflären. Ve~ 
fanntlicß ift föpperbolos’ @ril bie letzte Slnraenbung bes Dftrafismos. 
Seitbem fidß nämlich bas gange Bellas in graei große Säger ge* 
fpalten ßatte, ein reactionäres, lafebämonifdßeS unb ein reoolutio= 
näres, atßenifcßeS, rao ber Verbannte, raemt er in geinbeslanb ging, 
ber ßerrfdjenben Partei feiner £>eimatß unenbticß oiel nteßr fcßaben 
fonnte, als unter ben klugen feiner Mitbürger: feitbem raaren bie 
Vorteile bes Dftrafismos iHuforifd^ geworben. SUÜbiabes’ gditdjt, 
alfo bas näcßfte bebeutenbe @pil nach bem bes ^pperbolos, mußte 
bieß gebermann begreiflich madjen.0 

Von ber fo oiel bebeutenbern Stellung ber römifchen Veamten 
fieße unten Kapitel IX. Dagegen raar in ben Demofratien bes 

5 -Itact) einem 481 u. ß^r. gegebenen ©efebe burften bie Dftrafifirten 
fid^ mir in einem jiemlitf) nahen 2luSlattbe aufhalten, trenn fie nicht ntleS 

Bürgerrecht nerlieren wollten. (2lriftoteleS a. a. 0., $ap. 22.) 
6 ©.„mein Seben, 3Berf unb Zeitalter beS StwfybibeS (1842), ©. 381 fg. 

ffteuerbings ha* auch Äentjon, ber Herausgeber non 2lriftoteles’ ©taatSuerfaffung 
ber 2ltf)ener, ben DftrafiSmoS betrachtet als eine 9Jtafiregel beS BolteS, to 
decide between two rival leaders of the state, (p. XXX11I.) Bgl. ältüller 

©trübing 2lriftophaneS unb bie hifiorifcfje $ritit (1873), ©. 185 ff. 
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itatienifd^en 9)ättela(ter§ bie Raiter eines Staatsamtes feiten über 
ein Safjr; in glorenj würben mand;e ber iüid;tigften woßl nur auf 
je $roei Monate befleibet.7 

§• 80. 

3n Vorbauten fa finb bie meiften Beamten innerhalb ihres 
SBirfungsfreifes fehr wenig befdjrcinft, unb oerßanbetn eitles münb= 
lid), ohne Vegiftratur 2c. 2)ie neuenglifdhen Selectmen oerfertigen 
bie Surijtifte, unb ihre SBaljl ift auf (Solche befchrcinft, bie felbft 
Söahlredjte ausüben unb in gutem Vufe ftehen; fonft aber frei. 
Sie fönnen in ben Schenfen bie Hainen ber Säufer anheften 
unb oerbieten, baß Sollen ©etränlc oerabreidjt werben. (Sine 
SXmtshierard^ie giebt es nur für wenige ©efd)äfts§weige, wie 
überhaupt bie £)emofratie ben Qnftan^en^ug nicht liebt:1 faft ebenfo 
oiel unabhängige gunctionäre wie Functionen, ba fie Sille bem 
Souoerän, bem Volle, gleidj nahe flehen, oon ihm birect ernannt 
finb 2c.2 (Sben beßßalb muß bas Voll, b. l> feine einzelnen Mit= 
glieber, felbft controliren, was burdj bie §at)llofen ®enunciationS= 
gebühren erleichtert wirb, ((Ss ift berfelbe ©rttnb, welker in ber 
athenifchen SDemofratie §u ber großen Vebeutung bes Spfophantem 
wefens führte, oon bem Viele gerabe^u lebten.) hiermit hangen 
bie oielen ©elbbußen gufammen, weil bieß wohl bas wirffamfte 
Mittel ift, bie wäßrenb ihrer furzen Slmtsbauer factifd) unabfeß= 
baren Beamten 51t ihrer Pflicht 51t nöthigen.3 Factifd) freilich 
hebt bie große 3erfplitterung ber Veamtenmadjt bie Verantworte 
lidßfeit großenteils auf. (Bryce III, p. 152.) (Sine anffaflenbe Ver= 

7 ©ismonbi (55efcf;icf;te ber itaf. 9tepublifen im 9Jt. 21. XVI, ©. 435. 2lu$ 
511 SJiailanb folfte in bem furgen bemofratifdjen gmifcfyenfpiel gruifdien bem testen 
Visconti unb bem erften ©forga baS Kollegium ber Capitani e difensori della 
libertä affe gwei -Dtonate erneuert merben. Qn Bologna 1376 bem Gonfalo- 
niere di giustizia gruei 2Jtonate 2lmt3bauer gugemiefen. 

1 ©0 f'ontmt g. 23. in £)änemarf ber ^nftangengug erft bann auf, als 
fiel) bie alte ©elbftänbigfeit ber 2>olfsgerid)te oertiert, unb ber Äonig mefjr in 
bie Rechtspflege eingreift. (2)aljlmann 2)änifd)e (55efcf;irf;te III, ©. 48.) 

2 2>gl. 2lriftopl)aneS 23ögel, 1480 ff. 1694 fg.; Venopf). §ell. II, 3, 12. 
$folr. uom Saufd), 164. 25emoftf). gegen Reära 39. 2)ie ©ptopfjanten traben 
fid) rool)l felbft „§unbe beS 23olfeS" genannt, ($)emoftf). gegen 2(riftog. I, 40. 
Sfjeopljr. (S^ar. 31, 3.) 

3 Tocqueville II, p. 61. II, p. 120 fg. 130. 135. 
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fcf)lecf)terung bes SBeamtenwefenS ift burc§ General S^cffon ein= 

geleitet worben, ber ja überhaupt nicht ob)ne einen gewiffen Slnflug 

oon (SäfariSmuS regiert l;at. 9)?it feiner ^ßräfibentfdjaft beginnen 

bie zahlreichen Slmtsentfegungen, um bie Anhänger bes neuen 

^räfibenten §u oerforgeit. grüner tjatte Söafhington im (Ganzen 

9 Beamte ihrer Stellung enthoben, 3. 2lbams 10, Qefferfon 39, 

sDlabifon 5, Monroe 9, 3- Q. 9lbamS 2; Sacffoit bereite in .feinem 

erften Qaljre 230 höhere Beamte unb 760 ^oftmeifter 2C. „®em 

(Sieger gehört bie SBeute", wie Saclfonö greunb -ättarcp im (Senat 

1832 offen erflärte. 9ftan fpridjt jefst wol)l oon einer rotation in 

office:4 woburd) allerdings ein $aftengeift ber Beamten, eine 

SBureaufratie 2C. oerljinbert, foraie bem ©leichheitstriebe unb bem 

Streben nad) Oieuent 4>orfcbub geleiftet wirb, freilich finb aber 

baburd) jugleid) bie (35efc^i(ftid^feit, bie aus (Srfahnutg ftammt, 

fotoie ber Sporn, baff man bei guter Amtsführung auf $orwärts= 

fomnten regnen fann, oerminbert. Aach bem 3eil9n^fe *>on 

OAännern, wie 3. Q. AbantS unb (Aap, bitten Spionage, Angeberei, 

Sdjmeidjelei zu 2öafl)ington ähnlich gebildet, wie an ben fdjlimm= 

ften £>öfen bes 18. 3flhA)unbertS. (Scdlwun’s ^orfdjlag (1836), 

baff ber ^räfibent bei jeber Abfetjung bem Senat feine ©riinbe 

mittheilen fofie, bat nichts gefrustet. Unter Sa^fon, mehr nod) 

oan 33uren hebt bie SBefteuerung ber Unionsbeamten zu ^}artei= 

Zweden bes jeweiligen ^präfibenteit an. 2>ie ^Beamten ber (1839) 

13 028 ^oftcimter waren fo abhängig, bah nad) einer (SrUärung 

bes ©eneralanwaltes ber ^orftetjer bes 3°ßamtes in Aew=|)ort 

nicht einmal bem Sdjabfecretär bie ©rünbe für bie Ablesung 

feiner ^Beamten mitjutbeilen braudjte.5 3)ie 2Bat)Uoften ber rings 

unter ihren bosses werben, abgesehen oon öffentlichen Sub= 

fcriptioneit 2C., oornehntlid) aufgebracht burdj Abgaben zu ein bis 

fünf ^>roc. oon ber SBefolbuitg ber Beamten, wel(he iljr Amt burd) 

jene erlangt fyabtn. 3u Aew=|)orf befommen bie (Sitpbeamten 

11 Millionen Dollars, bie Unionsbeamten 2 4/2 Millionen. (Sine 

Aidjterftefle foftet bafelbft ungefähr 15 000 Dollars, eine Stelle 

im (Songreh 4000, eine Albermanftede 1500. (Ss giebt in biefer 

einen Stabt über 10 000 ©itpbeamte, bie jeben Augenblid ohne 

^enfion entlaffen werben fönnen; ba^u etwa 2500 Unionsbeamte. 

4 $gt. J. Q. Adams Memoirs XII, p. 190. 
5 t). £>otft SSerfaffmtg u. ©emofratie ber SS. Staaten I, 2, ©.42 ff. 117. 309. 
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Sßenn atfo Stabt unb Union non berfetben gartet beherrfdjt 
werben foDCten, welche Slbhängigfeit! — ©anz anbers in ©nglanb, 
wo mit bem 2Bed)fet bes SJlinifteriumö faum 50 3lemter wechfeln; 
unb bie fiitb nodj bazu meift mit ^erfonen befe^t, welche and) ohne 
Befolbung gut leben fönnten. (Bryce II, p. 464 ff. 452. 487.) 

3Bie in ben norbamerifanifdjen ©injelftaaten überhaupt bie ®emo= 
fratie weit ertremer ausgebilbet ift, als in ber Union, fo fomtte 
jdjon 1855 dtob. 9)tol)( Hagen, bab faft in allen ©taaten bie 
höheren BerwaltungSbeamten auf ein 2>ahr, bie dichter auf wenige 
Sabre gewählt würben; unb bab bei ber großen 3ah^ ber SBähter 
bieb thatfäd)(ich zu einer klaffe non gewerbmäfeigen ^olitifern 
führte, bie 3eH unb grecbbeit genug haben, bie h^erfür nötige 
Agitation gu treiben. £)ie geiftige £öhe ber Beamten ift gegen 
früher beträchtlich gefunden, Beftedmngen wie Betrügereien häufiger 
geworben, zugleich bie Scheu nor ber öffentlichen Meinung immer 
fnechtifdber.0 2)od) wirft in üftorbamerifa bie Unfidjerheit ber Be* 
amtenftellung bisher immer noch nicht ganz fo entfittlichenb, wie 
fie in alten fiänbern wirfert würbe. 9)tan fann bort nocf) leidster 
eine nerfdjüttete Lebensbahn mit einer neuen nertaufchen. 

21u<h in ber Schweiz läbt fid) bie Steigung ber 2)emofratie 
Zu einer groben 3ah^ Heiner Remter beobachten, ©o wählte j. B. 
ber Danton £effin 1834 auf nur 109000 Einwohner 114 friebenö= 
gerid)tlid)e Beamte, 71 bei ben ©eridjten erfter Snftanj, 25 beim 
Slppetfationsgeridjte, 17 beim StaatSratbe; bazu noch gegen 1500 
Amtleute unb ©emeinberätbe.6 7 £>anb in £anb geht biermit eine 
£itelfud)t, worin bie £>emofratie ber 9)ionard)ie gewib nicht immer 
nachfteht. 9Jtan benfe an bie §itmal früher fo oft oorfommenbe 
©rfcheinung, bab fid) Mnner, bie wenig Sabre Ijinburch z* B. 
dlegierungSrätbe 2c. gewefen waren, zeitlebens s2llt=sJtegierungSrätl)e 2c. 
nannten. 2Iud) in diorbamerifa grobe £itelfud)t: fo bab Z- B. bas 
^räbicat honourable angenommen, auf ben Gonfuttitel felbft eines 
fehr unbebeutenben Staates grober SBertl) gelegt wirb u. bgl. nt.8 

6 -Diol)! ©efd)id)te unb Siteratur ber ©taatSmiffenfhaften I, ©. 531 ff. 3m 

SBirgiitien nmrben lange Seit bie ©eiftlidjen immer nur für ein angefteßt. 

(Bancroft III, Ch. 19.) 

7 gfranäcini £)er Danton £efftn, ©. 315. 

s 3Sgl. Fearon Joumey through the Eastern and Western States of 

America. (1818.) 
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©in mäßiger SBedjfel ber Beamten, gumal unter ben leüettben 
Staatsmännern, lamt oiet ©Utes ()aben: für ben Staat, ber gu 
oerfd)iebeneit Seiten oft oerfdjiebener Talente bebarf, nidjt immer 
bloß eines £ßemiftofleS ober Stein, foitbent auch eines Hittton 
ober §arbenberg, jeßt eines gabius, bann mieber eines Marcellus; 
fobamt auch für Oie Staatsmänner felbft, bie nun ben ©taat fo= 
mol)l aus ber VegierungS-, wie aus ber Dppofitionsperfpectioe 
fennen lernen. 2lber ein gu rafd)er 3ßechfet unterbricht alle ($e= 
fchäftstrabition, alle grünblicße ©rfaßrung, ja felbft alles gutrauen, 
gn geiten bes £upus werben bie fdjnell wechfetnben 3Jiinifter, 
welche bocf) in geroiffer Vegießung mit ben angefeßenften, reid)ften 
klaffen auf ähnlichem guße leben müffen, wenn fie nicht 001t 
<gaufe aus felber reid) finb, gefäßrlid) gu ©rpreffungen ober Ve= 
trügereieit, börfenfpielerifcßer 2luSnußung ber ©taatSgeßeimniffe 2c. 
oerfttcßt. 

git ben tßöridjtften Slmoenbungen bes ©tteicßheitsprincipes ge= 
ßört es, wenn man ben Vorfiß im Veid) Stage häufig wecßfelt. 
SBBirb ber präfibent allmonatlich ober gar alle 14 £age neu gewählt, 
wie in ber erften frangöfifcßen Veoolution, fo werben ficß bie 
gehörige Routine, ©efeßesfettntitiß 2c. bes Vorfißers, anbererfeits 
auch ©ewößnuitg ber SJcitglieber an benfetben fcßwertich ausbilben 
fönneit. Keffer fcßon, wenn er für bie gange 2)auer ber ©effion 
gewählt ift, wie in granfreidß feit 1830; noch beffer in ©nglanb, 
wo er fein 2lntt minbeftens für bie gange £)auer bes Itnterßaufes 
befleibet. 2Birflicß erforbert bieß 2lntt eine SJtenge oon ©igett= 
fcßaften, bie äußerft fetten in ©itter Perfon beifammen gefunben 
werben, ©in ephemerer Präfibent wirb eine ausfdßweifenbe Kammer 
fcßwertich gügetn fönneit, was bod) immer im Sittereffe bes gangen 
Golfes liegt, auf bie Sauer gewiß auch int gntereffe ber Hammer 
felbft. 80iattdhe beutfcße Hammer würbe 1848 fg. unter einem 
tüchtigen Präfibenteit weniger angeftrebt, aber meßr erreicht haben! 

©igentlid)eit Vati) barf man itatitrlid) oon einer Volfsoerfamim 
lung nicht erwarten; aud) oiel weniger, als man gewößitlid) benft, 
oon einem Parlamente. Sie Vtitglieber beffetben, toeldje bagu 
befähigt finb, würben ißren 3tatß in anberer gorm leid)t beffer 
geben fönneit. dagegen mißt eine tüchtige ©tänbeoerfammlung 
nicht bloß bamit, baß jeßt bie dfegierung, bei ©efeßoorlageit wie 
bei ber Verwaltung, .oor ber muthmaßtichen Slnfidjt ber Vefteit im 
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$olfe mehr ©djeu l;at; fonbent baß nun and) bie (Singeinen in 
ben ©efeßeit ac. ineit mehr bie Sleußerung bes ©efarnmtwillens 
refpectiren. 3nt 17. 3>af)rf)unbert war bas (entere nicht noth= 
menbig: man fügte fid) bodf). feilte hingegen mürbe es ganj auf= 
löfenb wirfeit, wenn bei ©efeßen ?c. S^ber meinte, fie gingen bloß 
non ben s13et)örben aus, unb mürben non ber „öffentlichen Meinung" 
oerurtheilt. Oie gute ©täitbeoerfammlung ift atfo gleich fefjr eine 
©tüße, mie eine ©dfjraitfe für bie 23ehörbeit. SBenn es enblid) in 
jebem guten ©taate ein <gaupterforberniß ift, baß jebes latent 
ben geeigneten ^3laß ermatte, fo barf man ni<^)t oergeffen, baß in 
feiten mie bie unfere bas Talent, große ^Berfammlungen ^u leiten, 
eins ber aüerwid)tigften ift, unb auf bent Sanbtage bod^ am mür= 
bigften gegeigt unb geübt wirb. 

§. 81. 

Oa fid) Wahlen regelmäßig um fo mehr auf bie Terror- 
ragenben concentriren, je mehr fie non großen Waffen ooü^ogen 
werben,1 fo liebt bie eptreme Oentofratie baS £00 s. Striftotele^ 
führt in ber 9tl)etorif I, 8 als djarafteriftifchen <gauptunterfd)ieb 
gmifdhen 91riftotratie, Oligarchie unb Oemofratie an, baß in ber 
erften bie 2lemter nad) ber Gilbung oergeben werben, in ber 
^weiten nach bem Vermögen, in ber brüten nach bent £oofe. 
©d)on <gerobot (III, 80) hatte in ber OiScuffion über bie £>or= 
^üge ber brei ©taatsformen, bie er ben perfifdhen ©roßen nach 
bem ©obe bes fallen ©merbis in ben OJhmb legt, ben £ob= 
rebner ber Oemofratie bie $erloofung ber ©taatsämter empfehlen 
(affen.2 

slhtr foldhe 2Xemter waren im fpätern 2lthen fperi)on aus- 
genommen, bie begreiflich gewiffe perfönlidhe ©igenfdhaften er= 
forbern, wie ©cßaßmeifter, gelbherren, ©efanbte. 2lber bie 500 
9tatl)3mitglieber würben jährlidh erlooft. 3m Innern bes dtatbes 
hatten je 50 ©lieber, welche aus einer ber jebn $bl)ten waren, 

1 ©er 1848 perfön(icf) faft nur um)ortfjeilf>aft befannte SouiS Napoleon 
würbe oon ben Reiften bloß barum gewagt, weit fie tum feinem anbent tarnen 
oorauSfeßen fonnten, baß er allgemein befannt märe. 

2 $n ^Berlin mürbe 1890 ein bemofratifcfyeS ©ßeater geplant, worin alte 
^ßläße gleidjoiel foften unb nad) bem Soofe oertßeilt werben follten. 
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für ein girrtet bes gatjres bie ^njtanie, b. b- bie taufenben ©e= 
fc^äfte nebft SBobnung unb Speifung im ^rptaneion. $oit biefeit 
50 raarb täglich @iner als SBorftanb ertooft, ber bie Scbtüffel unb 
Siegel bes Staates nermabrte. Den SBorjtfe im Oiatbe unb in 
ber $otfsoerfammlung Ratten miebentm nadj bem Soofe bie neun 
$ßroebren aus ben anberen neun Stämmen. Stus einem biefer 
nidjtregierenben Stämme roarb and) ber StaatsfTreiber burcbs 
£oos beftimmt. gu Sprafus führte Diofles nad) bem Siege über 
Sitten bie 2lemteroerloofung ein: berfelbe Diofles, melier bie 
ridjterlidbe Söidfür gefd^icft einjufcbränfen oerftanb.3 4 gebenfads 
marb ber ^ßarteienfampf burd) bas £oos gemitbert, me^atb 2lnapi= 
menes biefer Verfahren aoraoiaorov nennt.4 s33ei redjtmäfjiger 
Öanbbabwtg fonnten fdjmerlid) ade ©rlooften berfetben gartet an= 
geboren; unb menn gegenüber einem fet>r 2lu^ge§eid^neten ade 
OJiitmerber jurüdtraten, fo mar eine 2Bab)t im ebetften Sinne uod= 
§ogen. Dajs nach gbomeneus 2trifteibes nach ber 9Jiaratbonfd)tad)t 
2Ir<f)on gemorben, oo vtoa^sotöc, akV IXofievoov r&v aitov,5 
mag auf ein fold)es gurüdtreten gebeutet merben. UebrigenS 
entfdjieb ^u Sitten bas Soos nur §mifcben Sotten, bie fidj um 
bas 2lmt bemorben Rattert. 2lud) faitb oor Eintritt bes 2lmtes 
einige Prüfung ftatt: ob ber 23etreffenbe feine klettern gut be= 
banbett, feine Steuern gezahlt ba&e 2c., mas fpäter freilich ^ur 
bloftett gormfadje mürbe. 9flan erfennt aber bie ©igentbümtidb5 
feit foldjer Demofratien, meldje für bie Unfähigkeit bes 23emer= 
bers einen 23emeis oertangen, anbere $erfaffungen für bie Fähig¬ 
keit. gn ^Begng auf bie SCnttsfübrung ift übrigens bas bemo= 
fratifdje £oos nod) fcblimmer, als bie ariftofratifdje (Srblidjfeit: 
meit bie (entere bocb raenigftens einige ©rjiebung fürs 2lmt, 
Routine 2C. verbürgt; auch mirb ein getoofter Beamter oor§ugS= 
meife menig Oiefpect finben. ^ur in einer febr ausgearteten 
Demofratie, bie bei ber 2ßabt bie Denbenj fyatte, ben ärgften 
Sd)meid)lern, Söeftecbern 2C., atfo ben Sd)led)teften, bie 9Jtacbt 

3 3)tobor. XIII, 34 fg. 2triftot. $ßolit. V, 4. 
4 3U föeräa in Slrl'abien führte man bie 3lemteroertoof«ng ein, weil beim 

Süllen $eber nur aus feiner Partei gemalt f)atte. (2lriftot. $ottt. V, 3.) 
5 ^piutarcf) 2trift. I; ngl. ©urtiuS ®riecf). @efcf>. I, ©. 314. 546 ff. ©cffon 

$Ieiftf)eneS mag baS Roofen eingefü^rt ijaben, roie ja öerobot VI, 109 aitSs 

brütflicf) beö ertooften ^olemardf)en gebenft. 



368 23 ud) IV. &ap. 6. £>emofratifcf)e Beamten. 

iit bie §änbe gu fielen, märe bas Soos mirflidj eine 2lrt Ver= 
befferung.6 

3n Vom, mo man übrigens biefs ©rtrem bemofratifdher 
(5J(eid)t;eit oermtebett Ijat, mürben roenigftens bie ©enturien feit 
©. ©racdjus in einer burdjs £ooS feftgefteüten Reihenfolge nad) 
eiitanber jur Slbftirmmmg aufgerufen, mährenb früher bie Ver= 
mögensflaffen nach einanber ootirt Ratten, ©erabe bei groben 
Volfsmaffett ift ja bie Vadjahmung befonberS mächtig.7 dagegen 
mar bas £ooS in ben ©emofraüen bes itatienifdhen Mittelalters 
feljr oerbreitet: häufig auf bie 2Xrt, bajs SSablljerren erlooft mürben, 
um bann ihrerseits gtt wählen.8 Qn Verona führte ©jjelin für 
alle befolbeten Slemter bas Soos ein. gloreng ha* beitfelbett 
(Schritt 1323 gethan. (G. Villani IX, 228. Machiavelli Storia 

Fior. II.)9 SDoch mürben in gefährlicher $eit bie notorifd) 
ligften §ur EriegSoermaltung ernannt, fomie man auch bei ©r= 
neueruug ber Soosbeutel Vertrauensmänner §u Vorfibern bes 
©crutiniums machte. Qn folgen ernannte man mohl eine 
fog. Valia, eine ©ommiffion non etma 250 Vürgent, meldje bann 
mie eine SDictatur über ben ©efe^en ftanb. Um 1434 mürben 
bie ßoosbeutel geöffnet, itnb alle Vamen non Anhängern ber ge= 
ftüqten Partei entfernt, ©ine foldje Valia fonnte mohl gar bie 
©ignorie frei mäl)len, roaS man 2Bal)len aus freier feanb nannte, 
©ie fonnte aitdh über bie ©taatseinfünfte frei fgalten unb auber= 
gerichtlich Verbannungen anorbnen.10 — ©ie älteren ©chmeiger 

6 ^nfoferne hat ©ot'rateS Unrecht, wenn er ben ©taat, wo bie wichtigen 
Remter oertooft werben, ein 23olf non 23errüdten nennt. (BEenoph- 9)temor. 

1,2,9.) 
7 ©eit 152 o. ©t)t'. tarn eS audj ab, bie ©otbaten aitS ber pflichtigen 

SDtannfchaft non ben Offizieren frei auewühten zu taffen, wogegen man baS 

SooS einführte. Oiefi ift echt bemofratifcf), aber freilich ein ©pmptom entweber 
abnehmenben friegerifdjen ©inneS im 23otfe, ober bebenftidh geworbener Üßittfür 
bei ben 23orgefehten. 

8 ©o in Succa; ähnlich bei bem widrigen Stmte ber ©phoren zu 9Jtaitanb 

feit 1228. (t). 0taumer ©efd). ber §ot)enftaufen V, ©. 181. 190.) 
9 Succa, fowie in nieten SÖtaicipalftäbten oon SoScana unb beS 

$ird)enftaateS hat fich biefj Verfahren bis zur frangöfifdjen 9teootution behauptet. 
2$gt. ©iSmonbi V, ©. 93 fg. 9tod) unter £eopotb 11. befe|te ber 9tatf) berßweü 
hunbert zu $toreng bie 2lemter in ben Sanbftäbten nach bem Soofe. (©rome 
Staatsverwaltung SeopotbS 1/ ©. 10.) 

10 ©iSmonbi VIII, ©. 263. IX, ©. 87. 221. X, ©. 174. 
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©emofratien ftaben auf baö £ooe viel weniger SBertl) gelegt.11 
2)odj würben j. 23. in ©djaffhaufen wäljreub beö Sunftregimentes 
tnele Slemter nerlooft, namentlid) Slemter finanzieller 2lrt, felbft 
eine Sanbuogtei, was aber heftige Klagen ber Untertanen ner= 
anlabte. SDie SBeibel, $£l)orwiid)ter unb Stürmer ade burdis 
Soos ernannt.1213 

§• 82. 

Unbefolbete Slemter finb für bie Slermeren factifd) unzugäng¬ 
lich- £)te £)emofratie ftrebt be^fjalb nad) 23efolbttng ader öffenD 
licken SDienfte, unb zroor, fo niel es angelt, nad) gleißt)eitlidjer 
23efolbung. 0d)on 2triftoteles pßolit. V, 7, 9) empfiehlt ber 
Oligarchie bie 23efotbungSlofigfeit ber Slemter,1 wie bemt auch in 

11 (Gtarug liefe 1640 bie 2lemter unter acf)t ©anbibaten nerloofeit, bie burdjg 
foanbrnefer gewählt waren, mtb gwctr nacf) einem gefefelicf) beftimmten 5ßerptt= 
niffe aus beit oerfdfiebenen Sanbegtfeeilen. $n ©chwpj erlaubte fxc£) ber ©anton 
1692, unter benjenigen, welche bie nteiften (Stimmen ermatten Ratten, burct) 31er; 
loofung entfReiben §u taffen. Sod) ift biefe batb nachher tfeatfächtich abgefommen, 
1706 fogar ein Borfdjlag, bag Soog wieberherjuftelten, abgelehnt, unb 1718 

mit fernerer ©träfe bebrotjet. (Btumer ©taatg= unb 9ted)t£>gefdEnct)te ber 
fctjweiserifchen Semof'ratien, 1858, II, ©. 127 ff.) 

12 Sfeurn Ser ©. ©chafffeaufen, ©. 7. Burcfharbt Ser 6. Bafel I, 

©. 142 ff. 

13 Ser Monarchie liegt bie 2lemteruertoofung natürlich ganj fern. Sagegen 
hat bie Slriftofratie nicht fetten bagu gegriffen, im ^rttereffe ber (Gleichheit 
wenigfteng innerhalb ber §errfchertlaffe; in religiöfer Seit wohl mit bem 3teben= 
gehanten eineg (Gottesurtheiteg. ©. Slnajinteneg’ 9thetor. an Slleganber, Ä. 2, 
©. 14. Sie Benetianer uerbanben in ihrer beften Seit bag Soog mit ber B>af)l. 
©in <put warb auf einen hohen Sreifufe geftellt, in bem niete uerfilberte unb 
9 nergolbete kugeln tagen. Se^er ©enator §og eine $ugel he^oug. £)ie, 
welche bie filbernen trafen, begaben fid) auf ihren ^3ta| jurüct; bie Steher ber 
gotbenen ftiegen auf eine beftimmte Bant, unb ttachbem alte 9 auggelooft waren, 

nahmen fie bie 2ßaf)l nor, ohne oorher mit Semanb gefprodjett 511 hoben, ^a; 
triciug rühmt biefe Verfahren fefer. (De republ. III, 8.) Sn ^öcifel warb bag 
800g 1718 eingefüfert, um SSBahlintriguen §u nerhüten. Gtur bag 2lntt ber 
Bürgermeifter unb (Gefanbten blieb fnenwn auggefcfeloffen. (Ddfjg (Gefcf). non 
Bafel VII, ©. 165. Burctharbt Ser ©ant. Bafel I, ©. 142 ff.) Segranb erhielt 
feine Bafeter ^rofeffur, nachbent er bei acfet früheren Bewerbungen ungliidtich 
getooft hotte. (2Ö. Bifcfeer Segranb ein (Gelehrtenbilb aug bem 18. Saferf)., 1862.) 

1 @r hebt alg djarafteriftifd) heroor, bafe in Semofratien bag Bott für 
feine richterliche Sfeatigfeit befotbet wirb, in Oligarchien bagegen bie ^eidjen, 

SRofdjev, 'potitif, flefd)idjtl. 9taturleljre ?c. 2. 9IufI. 24 
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(Englanb bie bisherige ©entlemenßerrfcßaft, nac^ Oben wie nacß 
Unten ju, gan$ wef entlieh barauf beruhet, baß feit Slarl IT. bie 
früheren SDiäten ber llnterhausmitglieber2 aufgehört höben. Unter 
ben gorberungen ber Aolfsdßarte non 1835 ift bie Zahlung ber 
^arlantentsglieber eine ber widßtigften. ABas jeßt in ©nglanb 
bie reine Aolfsßerrfcßaft nod) ermäßigt, finb, außer bern befonnenen, 
eonferoatioen Sinne bes AolfeS im Allgemeinen, nur itodß jmei 
lauteten: bas gehlen ber parlamentarifcßen Diäten unb bie 23ei= 
behattung bes Spftems, bie gefeilteren AßaßUoften ben (Sanbibaten 
aufjubürben. 2>ie (eiteren betrugen früher burdjfdßnittlidj 8835 £ft. 
für jeben Abgeorbneten, jeßt immer nod) 1227 £ft.3 Aßenn es 
in Aorbamerifa fetbft für angefeljene Staatsmänner, bie für Qwecfe 
ihrer Partei reifen, nicht anftößig ift, außer ihren Aeifefoften nod) 
eine ©elbbeloßnung 311 erhalten (Bryce TI, p. 754): fo bitbet bas 
einen ed)t bemofratifdßen Qug. Sn granfreidß waren bie AationaU 
oerfammlungen ber großen Aeoolution unb wieberum feit 1848 
befolbet, bie Kammern oon 1814 bis 1848 nidßt. Qm September 
1880 berechneten bie Firnes ben Ertrag einer frattgöfifdßen £)ep«= 
tirtenftefle auf etwa 365 *ßfb. St. jährlich. SDaju freie gal;rt 
auf ben G’ifenbahnen, (Einlabung 31t allen amtlid)en geften, gute 
Zigarren 311 niebrigem greife, freien 23efudß aller twnt Staate 
unterftüßten SSßeater, große Stellung im Aßaßlfreife, was 31t ©e= 
fd)äftsunternehtnungen feßr förberlid) fein fann. SDie hohen $e= 
folbungen, roelcße Aapoleon ben Aiitgliebern ber ftänbifdßen $örper= 
fcßaften beilegte, finb ein merfwürbiger s43e(eg bafür, wie gerne 
ber (Säfarismus bie gönnen ber Demofratie beibehält. Qit manchen 
Staaten, wie Preußen, erhält bie 3weite Kammer Diäten, bie erfte, 
mehr ariftofratifdße nicht. 2>as alte Athen ließ 3war feine höheren 
Beamten größtentl)eils ohne Sefolbung bienen: nur würbe leider, 
gerabe fo wie in vielen Ariftofratien, biefer ©runbfaß fdßon frühe 
durch unredßtmäßige 33e3üge elubirt. Spfias erjäßlt, baß Atandße 
mit Soften ein Amt erlangen, welches ihnen fpäter bas doppelte 
wieber einbringen fofl. 2)em AlfibiabeS hätten bie Stäbte 3wei= 

bie nidjt rieten wollen, bnrd) Ijofje ©elbbußen baju gejtmmgen werben. Oßolit. 

IV. 7, 2) 
2 ben Klraffcfyaften 4 0d)ill. täglid), in beit 33orougf;c> 2 ©cßill., uoit 

ben wäßlenben Korporationen fetbft aufgebradjt. (Blackstone I, p. 174.) 

3 Tübinger geitfdjrift 1886, 0. 382 fg. 
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mal fo üiel gegeben, als anberen getbl;erren. (gür bie ©üter beS 
3triftopt;. 52. 57.) ©etbft non £ljemiftof(eä berietet ^erobot (VIII, 
4 fg.), mie er fid), immerbin §u einem guten ßroede, befielen 
tiefe 3U $emoftf)enes Seit „mürbe Slltes mie auf offenem 3ftarfte 
feilgeboten/' («Philipp. III, ©. 121.) 

■Weuerbittgs l;at ber mehr bemofratifct) gefärbte S^tgeift bic 331- 
amtengebatte faft überall oiel gleichmäßiger gemacht, als früher; 
mie ja and; bie in nnferer 3ßü f° häufig megen „Verteuerung 
bes Sehens" gemährten 33efolbungszttlagen faft immer bei ber 
unterften klaffe ber Beamten anheben. 3tber z- 33. ©raf 3Bartem 
berg unter griebrich I. bezog oont ©taate jät;rtid; gegen 100 000 
Scaler, ein jetziger preußifdjer 9Jiinifter nur 12 000. Qn $)äne= 
mar! hatte gegen ©<hluß bes 18. QahrtjunbertS ein -äJtinifter 30 000, 
mancher Widder an feftem ©et;alte nur 20 ^t;a^er jährlich. Unter 
Slarl II. bezog ber ©roßfdjapmeifter 8000 Sft. jährlich, ber 0ber= 
©tattmeifter 5000, ber Eriegsjahlmeifter 5000, ganz abgefehen 
oon 33efted;ungen; mährenb bie brei reid;ften ^erzöge menig über 
20 000, entleer burchfchnittlid; 3000, ein 33aronet 900, ein 9Kit* 
gtieb bes Unterhalt] es raeniger als 800 Sft. jährlich hotte. (sDiacau= 
tat;.) dagegen beträgt jeßt ber ©el;alt eines 9)iinifters 5000 Sft. 
— 3Benn mir gur Seit Submig ^3htftpp3 bie ®et;alte im frangö= 
fifd;en unb norbamerifanifdhen ginangminifierium mit einanber 
Dergleichen, fo empfing ber huissier ober messenger bort 1500, 
hier 3734 gr. jährlich; ber nnterfte GommiS 1000—1800 unb 
5420 gr.; ber oberfte (EontmiS 3200 bis 3(300 unb 8672 gr. 
dagegen ber©eneralfecretär ober cliief clerk20 000 unb 10840 gr., 
ber TOuifter 80 000 unb 32 520. 3U 3Bafl;ington gab es im 
ginan^amte 158 ^Beamte, oon meld;en nur fed;S unter 1000, aber 
auch nur gmei über 2000 S)olI. ©el;alt bezogen. 3Me hbd;ften amerU 
fanifchen ©eeoffijiere (commodores) hatten 24000 gr., ein fran= 
göfifcher 33iceabmiral fchon 39 000; mährenb bie Unteroffiziere 
(sailmakers, boatswains, gunners) bort 2667—4000, t;ier nur 
1000—2000 gr. erhielten. Stber freilich, hter mürben bie ©e= 
halte norgüglid; oon beit höheren, bort oon ben nieberen Staffen 
beftimmt. SDabei pflegt in norbamerifanifdhen 3llmanachs bei jebem 

Beamten auch bie 3^ffer feines ©el;atteS zu flehen.4 

4 Tocqueville II, p. 47. M. Chevalier Lettres sur l’Amerique du Nord, 
II, p. 151. 145. ber fef;r bentofrati jrf;en Kolonie Victoria ift eS oft uorge= 
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(Sine ber gefägrlidgften Ausartungen ift es, wenn für AuS= 
Übung folcger 23ürgerpflidjten, bie feinen 33eruf ginbern, ober gar 
für Ausübung oon biogen 33ürgerred)ten 33egagtung geleiftet wirb. 
®o warb in Algen nicgt blog für bie dfatgsfigungen (6 Dbolen) 
unb bie ©ericgtsfigungen (feit PerifleS 1, feit $leon 3 Dbolen), 
fonbern fogar für bie 33olfSoerfammlung (feit PerifleS 1, fpäter 
3 Dbolen) ein ©olb gegaglt. (Ss fcgeint, bag ^ßerifles bamit 
bie perfönlicge Liberalität bes reicgen ^imon gat überbieten 
wollen. Die fdglimmen folgen gieroon für bie ©efcgäftSoerwicfe= 
lung, bie (Sonfiscationsluft, ben ^Aügiggang bes grogen §anfens 
finb namentlicg oon Ariftopganes in unoergänglicgen 3^9en 
leudgtet worben. Die fraitgöfifcge ©cgredenSgeit fiigrte auf Dam 
tonS 33orfcglag einen ©olb oon 40 ©ous für ben 33efucg ber 
SectionSoerfammlnngen ein: aßerbings nur gu ©unften berjenigen, 
welcge beffen bebürfen. Da gat bann aber mancger Proletarier 
an bemfetben Abenb wogt brei bis oier folcger 33erfammlangen 
befugt,5 weggalb bie Dgertniborier bie gange ©olbgaßlung wieber 
abfcgafften. Danton gatte feinen SBorfdglag gu ber Qeit gemacgt, 
wo bie ©ironbiften geftürgt, ber Aufftanb ber Prooingen gegen bie 
©cßredenSßerrfdjaft grögtentgeits niebergefcglagen, unb im 2Boßl= 
fagrtsausfdguffe felbft bie relatio ©emägigten unterbrüdt waren. 
— Aucß in Deutfdßlanb finb 1848/9 33orfcßläge aufgetaucgt, ben 
Pöbel für Ausübung bes SBaßlrecgtes gu begaglen; ebenfo wie bie 
Aeltern ber nnentgeltlidg unterridgteten Slinber für beren Scgnt^ 
befucß! Sßenn in einer Demofratie bas actioe unb paffioe 2Bagl= 
recgt auf bie unterften klaffen ausgebegnt ift, fo bitbet bie 33e= 
folbungstofigfeit ber Aemter ein ^anptfcgngmittel gegen 9JUgbraudß. 
gweilicß wirb fie auf bie Dauer fcgwer gu galten fein, ©erabe 
bie Aennften oerfprecgen ja (auf Anberer Soften!) leicßt am meiften. 

Audg abgefegen oon ber 33efolbuttg, gat wogt jebe ©taats= 
form bas 33ebürfnig, geroorragenben 33erbienften um bas ©ange 

tommen, bie Solfsoertreter in einer Quote beseitigen gu belohnen, roaS fie oont 
Staate für öffentliche Sauten ic. in ihrem Sßahlbejirfe burchfegen. (West- 

minster Rev., $att. 1868, p. 38.) 
5 Spittler ^politif, S. 72. SBährenb ber Schrecfen3§eit mären bie ^arifer 

SectionSoerfammlungen meift permanent. Sa tonnten beim $u ben 2Ibftim= 
mungen teicht fpäte Aachtftunben gemifjbraucht roerben, mo bie ruhigen Sürger 
nach §ctufe gegangen, unb nur bie Summier jnrüctgeblieben raaren. 
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burdj äußerliche ©brenbegeugung §u lohnen. 2BaS in biefer 
£inficbt bie Drben unb Atebaillen für bie Atonardbie, bas finb 
neuerbings gähnen für bie SDemofratie geworben: ©dpund ber 
non ber öffentlichen Meinung Regünftigten, ©rinnerungSjeicben ber 
3ufammengebörigen, Rrunf bei geften 2c. ©dbon 2)emoftbenes 
bebt ben Unterfdjieb berl)or/ baß w Oligarchien bie Belohnung 
nerbienter 9Mnner in einem Anteile an ber ßerrfdbaft beftebt, 
roaS in Demolratien nicht möglich fei- <&ter beßbalb Refrängungen, 
Slbgabenfreibeit 2c. £)ie (entere muß bauernb fein, weit bie £>emo= 
fratie nicht, roie 9Ronar<hie nnb Oligarchie, ben ©ünftling pofitio 
reich madben fann. (ßeptin., ©. 484. 461.) Unferen DrbenS= 
nerleibnngen entfprach §u Athen bie Krönung unb Ausrufung im 
©beater 2c., roaS $)emoftbeneS mehrmals miberfubr. (gür ben Eräug, 
©. 267.) Sllfo nur für einen Augenblidf unb nachher leicht ner=- 
geffen, wäbrenb ähnliche Auszeichnungen in ber Rtonardjie meift 
für SebenSgeit, in ber Ariftofratie wohl gar nererblid) finb. l?<ht 
bemofratifcb mar es, wenn bie Belohnung für gute Amtsführung 
bes Käthes ber günfbunbert gern in einem gotbenen Eräuge be= 
ftanb, ber aisbann in einem Tempel aufbewabrt mürbe. 

S)ie Rechtspflege mirb bem ©eifte ber ©emofratie gemäß 
öffentlich unb münblidb oerfahren, mehr auf bem gemeinen Rlenfcßem 
oerftanbe beruhen, als auf juriftifcher 2ßiffenfchaft, mogu bas Rolf 
raeber 3eit noch Rilbung genug l)at; fie mirb einfach unb raf<h 
oorgehen, roas bann leiber häufig auf Eoften ber ©rünblidbfeit 
erfolgt. 2Bie ber Ariftofratie bie auf ©eroobuljeit berubenben, an 
©runbbefiß gefnüpften ^atrimonialgerichte geiftig oermanbt finb, 
ber Monarchie bie gelehrten, lebenslänglichen Ridbtercoüegien, fo 
ber £)emofratie bie aus „bem Rolfe felbft" entnommenen ©e= 
fchraorenengeridjte. 

£>ie atbenifcben ©efcbroorenengerichte, feit ©olon für (£iuil=/ 
feit ^erifles auch für ©traffacßen, waren im haften ©rabe bemo= 
fratifch eingerichtet: 6000 Rürger je für ein galjr burdbs Öoos 
beftimmt, unb in gehn Gommiffionen richtenb, fo baß für gemöbn= 
lieh ein ©eridjt aus 500 ^eliaften beftanb, unter Umftänben auch 
nur aus 200, aber guroeilen bur<h 3ufarnmengiehung mehrerer 
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Gontmiffionen aus 1000 ober 1500. Selbft bie Kategorien oon 
Sachen, worüber jebe einzelne (Eommiffion 51t entleiben butte, 
burcbs Soos beftimmt.1 An Appellation war natürlich nic^t §u 
benfen, ba jebes ©eridjt immittelbar bas founeräne 3Sotf nertrat.2 

®arum fpielten l)ier eine wichtige Atolle bie fog. SDiäteten, bie 
unter 3uftimmung beiber SCbiebSriCbter fungirten unb 
infofern als eine Vorinftang betrautet werben fönnen: auch fie 
übrigens fe£)r gasreich, unb jährlich burcbs £ooS beftimmt. £)ie 
an fi<h fdjöne (Einrichtung, baff nicht blofj bie «ganblungen ber Be¬ 
amten bnrd) bie (Berichte beftraft, fonbern and) bie Vefchlüffe bes 
fonoeränen Golfes caffirt werben fonnten, bat bodj praftifcb wenig 
(Erfolg gehabt. (Es war eben ber UnterfChieb gwifcben bem Eßolfe 
im ©angen unb ben (Berichten gualitatin gar gu gering. 

&ie Körner b^en ^ren Sfatf als bas flafftfdje Rechtsoolf 
bes Alterthums namentlich auch barin bewährt, baff ihre 2)emo= 
fratie währenb ber Vlütbegeit ber Republif (unten Kapitel IX) in 
ber Rechtspflege fo nie! geringere Anfpritd)e machte, als bie atlje= 
nifche. DeffentlichMt unb RU'mb liebfeit bes Verfahrens, fowie 
Appeüationslofigfeit in beiben «Staaten biefelbe. «ginficbtlicb ber 
©eridjtsleitung burd) bie Veamten aber ber grobe Unterschieb, bab 

in Rom biefe burch Volfswabl ernannten unb nach ihrem Amts= 
fahre im Senate oerbleibenben RMnner eine unoergleicblicb Rohere, 
alfo and!) moralifdh uerantwortlidhere Stellung einnahmen, als bie 
athenischen, bttrd)S £ooS ernannten. Unb was bie eigentliche 
richterliche (Entfdjeibung betrifft, fo lag fie gu Rom währenb biefer 
3eit in ber §anb non Senatoren, bei beren Auswahl ber (Eon- 
fens ber ftreitenben Parteien ober wenigftens ein ftarteS Recu= 
fationsrecht berfeiben eine wichtige Rolle Spielte; wogegen gu Athen 
auCh fner nur bie eptrem bemofratifChen Sicherungsmittet bes 
Soofens unb ber groben 3abf beftanben. 

£)ie italienifchen SDemofratien bes fpäteften Riittelalters 
haben, gewib im Qntereffe ber Unparteilichleit, oft grembe gu Rid)' 

1 (5S ift cpjarafteriftifcf), roie and; 2lriftotefeS Oßolit. IV, 18) nacf) ben 
(Eegenftänben eine grofse gerfplitterung ber ©eridpe empfiefjft: eins über rer; 
waltete Sfemter, eins über Sobfcblag, eins über <£>odwerratf) 2c., ofjne bod) irgenb= 

wie an ^jnftangengug ju benfen. 
2 @cf)t bemofratifcfjeS Verbot jeher 2lppellaticm, and) jeber wieberfjolten 

9ted)enfd)aftSablegung über biefelbe ©adje: 3)emoftE>. für ‘pfjorm., S. 952. 
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fern berufen: per levar via le cagioni clelle inimicitie, che clai 

qnindici nascono. (Machiavelli.)J 

Qu ben bereinigten (Staaten bat fid^ ba$ ®eridht$wefen 
ber Union oortreff(id) behauptet (f. unten Kapitel XII); um fo 
weniger bas in ben meiften ©injelftaaten, wo bas botf unmitteb 
bar bie sJtid)ter wählt. Schon $ent3 4 bemerft, baß bie £anb= 
habnng ber Strafgewatt unb bas 2lmt, jeben bürget' ptr ©rfitb 
hing feiner Pflicht ju zwingen, ebenfo unentbehr(id) wie unbeliebt 
ift. £ie hierfür geeigneteren Männer bürften wegen ihres §urüd= 
haltenben Sßefens unb ihrer Unbeugf amfeit nur feiten populär 
fein. Qn allen älteren Staaten ber Union waren bie' dichter 
lebenslänglich (during good behaviour) angefteßt; in ben neueren 
Staaten nur auf eine ziemlich furge ,3eit, and) in ben reoibirten 
berfaffnngen, fo bab 1867 bie lebenslängliche Raiter blofe noch 
in dßaffadjufetts, Delaware, 9?orb= unb Süb'Garolina, gloriba 
unb Alabama beftanb. Sonft attenthalben 2Bal)l ber dichter für 
eine beftimmte t>on §wei Qaljren (Vermont) bis 21 fahren 
Oßennfploanien). Qn 9?emporf mub ber bitter fchon gleich nach 
bent 60. Qaljre als a(tersfd)road) abbanfen. ©harafteriftifch ift es, 
wie man in ben meiften Staaten bie in (Snglanb übliche Stints- 

trad)t ber bitter abgefdjafft hat- 2lud) tue ©ehatte nteift fo 
niebrig, bab fie angefehene Qitriften wenig §u loden oermochten. 
(Bryce II. p. 118 fg.) ®ie QriebenSridjter in ben meiften Staaten 
jährlich neu gewählt, ©er unb ba fegen bie ($efd)worenen fogar 
bie Strafe feft. Qn £enneffee war es bem bidjter förmlich oer= 

boten, ju ben ©efdjworenen über ben ^ha^ftan^ ^ben, fo 
bab er §um blobeit SBerfjeuge ber Qurp herabfanf. Qn 9Wiffif5 
fippi würbe 1845 ber Bewerber um eine 9ticf)terfteße oerpflichtet, 

$3. in SBanferottfragen itngere(ht §u urteilen. A mere man, 
poor, frail, weak, erring man is jmt upon the beuch, namecl, 
judge, and fortwith his possible opinions are held sacred. For 

our part we hold all intelligences in equal respect and we 
especially hold it to be the duty of an independent press to 

discuss the dogmas of the judges. Public opinion ought to 

3 2lu<3 bemfeltjen ©runbe £>at auct) Sentfjam in feiner betnofratifdfen $eit 
bie 2tnfidf)t ausgefprocfyen, bag oft 3luslänber am beften 51t (Staatsbeamten ge; 
nommen werben, weit man folcge am argntöfjnif äfften überwache. 

4 Commentaries on American law J, p. 293. 
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be the law oft the land. Those opposed to the march of 

democratic principles ding to the judges endeavouring to ins- 

pire great awe for their every opinion. This is absolute hum- 

buggery. 1t is extremely ridiculous to admit, that the people 

are capable of choosing their judges, and at the same time 

deny them the utrnost freedom in canvassing the opinions of 

candidates for judicial stations.5 SSelch’ ein ©egenfafc gegen 
bie Söerfaffung non 9iemhampfhire (I, 35), morin es fjeijät: it is 

essential to the preservation of the rights of every individual 

. . . , that there is an impartial Interpretation of the laws . . . 

It is the right of every citizen to be tried by judges as im¬ 

partial as the lot of humanity will admit. It is therefore not 

only the best policy, but for the security of the people, that 

the judges of the supreme judicial court should hold their Of¬ 

fices so long as they behave well, ©ebilbete 21merifaner be; 

muitbern in ©nglanb nichts fo fefjr, mie ben Sftidjterftanb. (Bryce 

III, p. 358.) 
Qn ber großen frankofifcfjen sJteuolution mar es eine ber 

erften ÜDiaßregeln bes ©onoents, äße $erraattungs= unb Qufti^ämter 
neu ju beferen. Söißaub moßte überhaupt gar feine eigentlichen 
9?id)ter mehr: ftatt ihrer foßten immer §raei, non ben Parteien 
ernannte ©chiebSrichter fungiren. 2)aS ging nun §mar nicht burd). 
2lber bie 2Bahl mürbe jebenfaßs nicht auf Quriften, als befonbers 
fchlimme 2lrifiofraten, befchränft. (n. «Spbel I, ©. 564.) Seiber hat 
auch bie neue franjöfifdhe ßtepublif einen sJtüdfaß in biefer «öinftcbt 
aufgumeifen. 2lls bie jmeite Kammer 1882 bie Ibfe^barfeit unb 
SSolfsroahl ber dichter notirte, obfchon bie Regierung nur bei ©e- 
legenheit einer Reform ber ©erichte eine ^eitmeilige ©uSpenjton 
ber llnabfebbarfeit geroimfd)t hatte, ging jenes ©ptrem bttrch, meil 
mit ber äufjerften Sinfen zugleich bie Rechte ftimmte: bie festere 

5 t). <polft Sßerfaffung unb S)emofratie ber $Ber. Staaten II, S. 123 ff. ©3 
mar f)auptfä<f)lict) bie Unnatur ber Sftooenfvage, bie folrije ^riicfjte f)eroorbract)te. 

So warb in Saoannaf) 1818 3e^ein/ welcher einem farbigen (aucf) freiem 
farbigen) Sefen ober Schreiben leprte, eine ©elbftrafe angebrobet; toar ber 
Scfiutbige felbft farbig, fo betaut er nocfj baju 39 $ßeitf<$ent)iebe. ^orbcarotina 
bebrotyete 1830 ben 2)rucf abolitioniftifcfjer Schriften mit ©elbbufse, 5(us= 
peitfcpnng unb ^ranger; ba3 jroeite 3Jtat mit bem £obe 3ftarplanb 1831 
mit 10 — 20jäfjrigem 3ucf)tfjaufe, Souifiana mit bem ©atgen. (o. toolft II, 2 

S. 100. 120.) 
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wohl in ber 2lbficf)t, bie Vepublif burch Uebertreitmng 311 ©runbe 
31t rieten. 

©efdjworene, weit Dilettanten, finb unlieberer, als ftänbige 
Vichter: eben begbjalb non Unten f)er wohl mehr §u beeinfluffen, 
als biefe non Oben her, wenigftens fernerer burch gute ©inrid)2 

tungen nor folgen ©inflüffen 3U bewahren. Durdj bie 3iurp erlangt 
bas Volf einen bebeutenben Dljeil bes Vegnabigungsrechtes. fyür 
gewöhnliche 3e^en fwb ©efdjworene in bebenflidjer SBeife §u über2 

triebener 9Jtilbe geneigt: in Dtewporf hatten 1816 ff. non 817 ent2 

(offenen Sträflingen nur 77 ihre ooüe Strafzeit ausgehalten, 740 
mären begnabigt worben.6 Slnbererfeits l)at man in reDolutionärer 
ober tprannifcher 3^it 9^icf)tercoUegien bodf) uidjt fo ohne Weiteres 
51t guftijmorben k. gebrauchen fönnen, wie bie athenifdhen ©efdjwo2 

renen gegen Schluß bes peloponnefifdjen Krieges ober bie franko2 

ftfdjen währenb ber großen Dtenolution. Sind; währenb ber Die2 

ftauration fdjrieb Docqueoiße, bamals ©ehülfe bes Staatsanwalts: 
„immer, wenn ein ^riefter bas Unglücf ha*/ eines Verbrechens 
angeflagt §u werben, nerurtheilen ihn bie fonft fo nadhfidhtigen 
©efchworenen einftimmig." 7 Daher bebürfen bie QurieS, um nor 
foldjer Ausartung fid)er 31t fein, ber Verbinbung mit einem tüd)2 

tigen, hochgeehrten Vichterftanbe unb einer ftreng trabirten Ved)tS2 

wiffenfdjaft, wie in Vom unb (Snglanb. 5luch bas englifche ^ßrincip 
ber budhftäblidjen Auslegung ber ©efepe, bas für uns oft fo be= 
fremblid) wirft, ift ein Sdjufcmittel. (Sin nortreffliches Drittel, bie 
Qurp nor Uebereilung 311 bewahren, hot man neuerbings in Van2 

,J Julius üRorbamerifaS fittlidjfe guftänbe II, ©. 29. 13. 2Mc£) ein 0egeit= 
fab gegen baS SJhitterlanb, wo unter ben SJuborS 27 Verbrechen mit i£obeSftrafe 
bebrolfet mären, unter ben ©tuartS 96, nachher bis 1819 fogar 156! ($owell 
SBujrton im Unterlaufe, 2. 9ftärj 1819.) $n ber $eit i^rer Slblfängigfeit non 
Cnglanb waren auch bie Slmertfaner ftrenger. $n Connecticut würbe 1650 
beit Leitern geftattet, ihren überfechjehnj (ihrigen ©o^n, ber in sundry notorious 

crimes lebt, nach V- 9Kofe 21, 18 ff. burch ben dichter junt £obe oerurtf)eilen 
51t taffen. UebrigenS faitn bie extrem bemotratifche Viilbe unter Umftänben 

auch plutofratifclie folgen hoben. ©0 bie zweite Lex Porcia in Vom, welche 
bie £obeS; unb ^Sriigelftrafe aud) für römifdje ^Bürger in ben Vrooingeit ah- 

fchaffte. (Sange ^anbbuef) ber römifchen 21ltertl). IT, ©. 211.) 

7 Correspondance II, p. 43 fg. Vacf) XlperS: le Jury est de toutes les 
juridictions la plus dominee par l’opinion publique et a les avantages 
et les inconvenients de cette disposition. (Consulat et Empire II, p. 333.) 
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biemenslanb eingefütjrt. .gier muß bie Majorität ber ©efcgworenen 
um fo größer fein r je fürder bie SDauer igrer £3eratgung. Um 
innerhalb ber §wei erften ©tunben einen 33efd^tu§ gu faffen, muffen 
bie gwölf ©efdgworenen einftimmig fein; mit elf ©timrnen gegen 
eine ju befd^Üefgen, werben minbeftens nier ©tunben S3eratgung er= 
forbert. U. f. w.8 SBo bergleidgen befiel)t, ba lägt fid; ben ©e= 
fdgworenengericgten nidfjt blog igre nergältnigmägige Stafcggeit, fon= 
bern and) bie gute ©dgitle nacgriigmen, bie fie für bas S3olf bilben: 
ägnlicg ben Qnftituten ber Deffentlidgfeit, ber ^regfreigeit 2c. 

Siebentes Äapitet. 

Verfall ber femakratie nnb Ülittel bagegen. 

§• 84. 

2tus allem SSorftegenben ergiebt ficg, bag eine gauptnorfdgrift 
bemofratifdger SMätetif barin beftegt, baö ©leicggeitSprincip nur bis 
auf einen gewiffen Sßunft gu entwideln. 9)tan gälte bieg nidgt 
für inconfeguent: fein menfdglicges Qnftitut nerträgt feine äugerften 
ßonfequeitgen. SMfommen confequent uermag ogne ©dgaben nur 
ein SBefen gu ganbeln, weldges noUfommen weife unb geilig ift. 

teilte £p rann ei ift für ben Slugenblid fo brücfenb, wie 
bie tprannifcge gerrfdjaft einer -jUtegrgagl über bie SJtinbergagl. 
tiefer Styrann gat unmittelbar bie grögte pgpfifcge Eraft, bie 
meiften Singen, Dgren unb gänbe: er ift fo gu fagen aügegen- 
wärtig. Unb babei gat er bie minbefte ©dgam unb SSerantwort= 
liegfeit. SB er non einem Sßöbetfdgwarm ermorbet wirb, mit taufenb 
©todfcglägen ober ©teinwürfen, ber ftirbt gang befonberS gnalnoll. 
Unb bocg gat feiner ber SJtörber bie oollen ©ewiffensbiffe, gefcgweige 
bernt bie nolle ©dganbe feines SSerbredgens.1 gier ift audg bie 

8 Colonial Policy of L. Russells administration I, p. 124. 

1 Sßentt tm ^enfeits, wie id) f)offe, ^ero tärtgft gebeffert ift, wirb ifjnt 
bod) feber neue Stnfömmting bort, wetdjer feine irbifdie ©efd)id)te fennt, tiefe 
23efd)ämung uerurfadjen. Sie Urheber unb Sljeifnefjmer betnofratifd)er i8er- 
brechen fittb bagegen faft niemals inbioibuell befannf. 
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Ueberlegung oor ber Sfjat befonbers uttgrünblidj, Qrrtßutn in 
betreff ber ^>erfon befonbers häufig 2c. ©djon £eo meint, mo 
dliißßanblungen bnrcf) ben ^bbel möglidj ftnb, ba gehört ttodj 
meßr Sapferfeit eines Slbgeorbneten 2c. bagu, ßieroon nidjt ein= 
gefcßüdjtert ju merben, als gegenüber einer beSpotifcßen Regierung, 
weit biefe bocß immer in einigermaßen geregelten formen auftritt. 
3Ben eine -üflonarcßie ober Slriftofratie bebrüdt, ber ßat meift einen 
großen £roft in ber öffentlichen ^ßeilnaßme. 2)arnm fagt £oc= 
gueoüle (II, p. 146) feßr treffenb: „2Benn Qemanb in ben $er= 
einigten ©taaten oon ber ©taatsgemalt Unrecht leibet, an men foü 
er fid) menben? 2fn bie öffentliche Meinung? fie bitbet eben bie 
Majorität. 2ln bie $olfsoertretung? ©ie oertritt bie Majorität, 
unb gehorcht ißr blinblings. 2ln bie ^Beamten? ©ie fiitb bereit 
paffioe 2Berf§euge. 2ln bie bemaffnete 9J?ad)t ober bie Qurp? £)as 
ift aber nur raiebernm bie SJcajorität in Sßaffen ober im ©e= 
ricßt." Qit Baltimore mürben mäßrenb bes Krieges oon 1812 bie 
^reffen 2c. einer 3eitnng, bie §ur griebenSpartei gehalten, oom 
s$olfe gerftört. £)ie 23eßörbe bot bie sD7ilh auf; bie aber, fam 
nicht. Um bie Qournaliften ju retten, führte man fie ins ©efäng= 
niß; aber bas SSolf erftürmte biefeS, töbtete ben einen gan§ unb 
bie anberen halb. ®ie Uebeltßäter mürben ßernacß oon ber Qurp 
freigefprocßen. SDaßer meint ^ocgueoitte, baß nirgenbs fo menig 
SDeliberationsfreißeit befteße, mie in üftorbamerifa. ®er ©ouoerän 
braune ßier feine mißliebigen fließet* §u verbieten, meil feine ge= 
fchrieben merben aus Mangel an Sefern. Sind) fonft menbe er 
feine genfer 2c. an, bie mir ben Seib tobten, fonbern er fucße 
burcß allgemeine Sßeracßtung, menigftens Qgnoriren bie ©eele ju 
tobten, ©elbft feinen fftußnt folle man gegen feinen ^Bitten er= 
langen.2 — §offentlkß rairb biefe ©cßitberung, bie oor^ugsmeife 

2 $n Kanfas oerorbnete man 185(5, baß Qeber minbeftenS gioei $aßre 3ucßt; 
ßauS ßaben fott, ber münblicß ober fcßriftlicß behauptet, ober 2)rucffacßen ein; 
füßrt ober oerbreitet, bie behaupten, bie ©Jlaoerei beftefje nidjt ju Stecht. 9Jiin= 
beftenS fünf 3aßre, wer etwas tßut, waS geeignet ift, bie ©flauen mißmutig ober 
wiberfpänftig 31t macßen ober gnr fylncßt 3U oeranlaffeit. 2Ber einen ©flaoeit 
birect jur fylucl^t berebet ober ißnt ba§u beßütflidjj ift, ßat seßn ^aßre ßacßtßauS 
aber STob 31t erwarten. Unb 310ar follen bie ©träflinge, bie im freien arbeiten, 

eine Kette tragen oon 6 $uß Sänge, V4 bis 3/s 3oIt ©irife unb mit einer Kugel 
oon 4—6 3°ü ©urdjmeffer. (0. £>olft III. ©. 520 fg.) Sföiemanb foftte atS ©e= 
fcßworener fungiren, ber ©ewiffenSbebenfeit wiber bie ©flaoerei pegte. ©ß. ©tab; 
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uott ben ©flaoenftaaten in ber ißrer tnad^fenben Slitgft oor 
ber SIbolition burd) bas Uebergeroicbt bes üftorbens abstraßirt ift, 
heutzutage nidjt mehr uoll gutreffen. Slber aud) ein ©efeß, rate 
bas 30caine’fcf)e 9MßigfeitSgefeß, wäre tjeutgutage raol)l in feiner 
dftonardjie ober Striftotratie bitrdjgufübrett. 3)ian rairb bierbet an 
bas 2öort 3)iirabeau^ erinnert, baß er lieber in Conftantinopel, 
als in granfrei d) leben mödjte, raeitn hier bie ©efeße ohne Citv 
raißigttng bes Königs gemacht raürben. 

3n einer au§gearteten SDemofraüe giebt es reichlich ebenfo 
oiele ©<h nt eitler, bie auf bie ©<hraächen bes «gerrfcberS fpecu- 
liren, raie in ber unbefdjränften 3>ionar<hie. (&ie 2lriftofratie ift 
uoit biefer ^ranf'beit freier.) 9ftit unoergänglichen $\\$m bat Slri- 
ftopbanes in feinen dtittern biefe Sßolfsfdjmeicbelei im finfenben 
Süßen gef<hilbert. Cicero beantwortet bie grage, ob bas $80 tf ein 
judex dignitatis feilt fönne, mit ben SBorten: fortasse nonnun- 

quam est; utinam semper esset! sed est perraro. Et si quando 

est, in iis niagistratibus est mandandis, quibus salutem suam 

committi putat. Cr fügt aber hingu, baß man bod), unt in einer 
2>emofratie (oerftebt ficß, feiner 3^0 etwas §u gelten, bem über 
populus unermüblicb b°Pren müffe (pro Plancio, 3. 4. 5.) üfteuer^ 
biitgs beit ein englifdjes Sßarlamentsglieb einen Slrbeitercongreß gu 
Seebs an „SBidßtigfeit ijoü) über bie cXrabes41nioit, raogu er felbft 
gehöre, nämlich bas Parlament" gefteüt.y ©elbft ein §iftorifer 
raie SBancroft fonnte fid) gu bem ©aße oerirren: „Cuer ©mpor= 
fteigen gttr 9ttad)t ging fo gleichmäßig unb majeftätifd) oor fid;, 
raie bie SBeltgefeße. Cs war fo fieser, raie bie ewigen ©aßungen." 
3)tan beitfe babei an bas feßöne Sßort £ocqueoille’S, baß in ber 
äußerften SDemofraüe raie Despotie ber ^errfeßer immer no(h rae= 
niger bemoralifirt werbe, als feine fdßmeicßlerifchen unb uerfülp 
rerifchen Wiener. (Democratie aux Etats Unis I, 2, p. 265.) 

ftone (Cansas or squatter-life, 1858) ergä^tt, wie auf einem 2)ampffc£)iffe ein 
GommiS baö 2ßort abolition gebraucht of)ne ben .ßufaß damned abolition. 
£>a erffnren ißm bie border-ruffians, baS SBort biirfe nicf>t einmal im ©cfjerje 
gebraust werben. „Sie werben fo gut fein, bie 2Bünfcf)e beS fouoeränen Lottes 
in biefer ^egiefjung 511 refpectiren: baS ®olf ift’o, welches f)errfcf)t. 9)terft eitcf) 
bas, Mosje." 

3 3tepbaub in ben Comptes-rendus, Janv. 1874, p. 42. 
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§• 85. 

2Benrt aber bie tprannifd) ausgeartete ©ernofratie für beit 
Slugenblid härter britden mag, als bie entfpredjenbe Ausartung ber 
beibett anberen Staatsforrnen, fo pflegt biefer ©rud bei jener bod) 
am menigften lange $u banent: weil non adert Staatsformen bie 
©emofratie am meiften §ur Snconfequenj neigt. Um coitfeguent 
51t fein, mirb namentlid) eine gemiffe Gilbung erforbert, bie augem 
blidliche Dpfer $u bringen nerfteljt, eines gufunftigen ©erüinnes 
megert. ©ann aber medjfelt and) ber ^erfonalbeftanb großer, 
menig geglieberter Serfamntlungen meift fef)r rafd). Seim all- 
gemeinen 2Bahlred)te giebt es feljr oft üdinoritätsroahlen: ba er= 
fd^eint benn ^ente biefe, morgen jene ddinbergald ber Seredjtigtert 
als üftehr^ahl ber 2Inmefertben. 8« Scf)rat)§ mürbe ©eneral Sebirtg 
1765 mit einer Sufje oon 30 000 gl. belegt; 1771 mahlte man 
ihn-punSanbesftatthalter, 1773 unb raieber 1775 gurrt Sanbammamt.1 

'Sei ber frartgöfifchen SolfSabftimmung über bie (Eonftitution oon 
1793 raarett 1801918 Qa unb 11610 Sein gemefen; über bie 
oon 1795 = 1 057 390 Qa unb 49 955 Sein; über bie ooit 1799 = 
3 011007 ga unb 1562 Sein. giir bas lebenslängliche (Eonfulat 
ftimmten 1802 = 3 577 259, für baS Eaiferttjum 1804 — 3 572 329. 
Sogar bie 3ufa£acte tion 1815 mürbe noch mit über 1300 000 8a 
gegen 4206 Sein angenommen.2 (Eicero meint (oon feinem aus= 
gearteten Solle!), bafj feine Meerenge folche28edenfd)martfungen bjabe, 
mie eine SolfSoerfammlung. (Eirt©ag, eine Sad)t, ein ©erüdjt forme 
Sdes oeränbern. Oft raunbere fid) bas Soll felbft barüber, quasi 

vero non ipse fecerit. Nihil est incertius vulgo, nihil obscurius 

voluntate hominum, nihil fallacius ratione tota comitiorum. 

(pro Murena, 17.) Sad) SioiuS (XXIV, 25) haec natura multi- 

tudinis est: aut servit humiliter, aut superbe dominatur; libertatem 

quae media est nec spernere modice, nec habere sciunt. Sud) ©ante 

hebt in feiner bittern 8i°nie gegen glorertg, bas fid) mie ein ^ranf'er 
auf feinem Säger umbrehe, gang befonbers he™or, bafj hier, 
im Dctober gefpomten, fchon im Sooember griffen merbe. (Pur- 

gatorio, Canto 6.) ©iebt es mohl eine fdjredlichere 8ttconfequertg, 
als menn in ber erften frangöfifcheit Seoolution (1789) ein gur 

1 SRetjev ü. Jtnortau II, ©. 375 ff. 
2 Thiers Consulat et Empire I, p. 216. III. p. 545. XIX, p. 574. 



382 33ucf) IV. Äap. 7. SBerfaff b. 3)emofratie u. Sftittel bagegen. 

£inridjtung geführter Patermörber t)om ?ßöbet geroaUfam befreit 
rnirb, eine grau aber, bie fid) unroillig hierüber auögef proben, 
gebeult?3 

Sie Semofratie ift fel;r nie! probuctiner, atö bie beiben an- 
beren Staatsformen; aber fie führt jebert ©ebaitfen oiel raeniger 
beharrlich burd).4 git granf reich l;at bie gefeßgebenbe National* 
oerfammlung in 11 3Jtonaten über 2000 ©efeße befdjloffen; ber 
Parifer ©emeiitberatl) einmal 98 Secrete an einem Sage.5 Sie= 
felbe gefeßgeberifdje Unruhe in 9torbamerifa, mo j. $8. 1885/6 in 
^el)n Staaten 12 449 23illö eingebracbt mürben, unb 3793 berfelbett 
burdjgingen. (gm eitglifdjen Parlamente nur 481 unb 282.) 
■Jftan bat bie ©efabr biefer Unruhe in Diorbamerifa mobl ertannt. 
(Sin £auptmittel bagegen ift bas sl!eto bes ©ooentors, bas 1789 
bloß in sDi aff ad) ufetts beftanb, jeßt in allen Staaten außer oier: 
nad) 23rt)ce ber 9tußen ber concentrirten s4>erantmortlid)feit, mo 
man fid) nidf)t hinter einer Stenge 2lttberer oerbergen tarnt. So 
haben aud) 22 Staaten ihrem Parlamente eine nid)t überfd)reit= 
bare SißungSbauer oorgefTrieben, ober menigftenS oerorbnet, baß 
bie überfcyreitenben Sißungett nid)t befahlt merben: roas bei ber 
großen gaßl müßiger Politiker bort feßr beilfam fd)eint. (Brvce 
II, p. 168. 175. 185.) 

ge tprannifcher eine Sentofratie ift, befto greller fiitb bie 
Utufdjmüitge ber öffentlichen Meinung, meil l)iev bie sDti= 
norität erft 511 fpredjen roagt, meint fie Majorität geraorben ift. 
gn glorenj mürbe bie Partei, meldje gerabe einen 2Bahlfteg er= 
ruttgen hatte, oft eben burd) biefen Sieg träger, tarn läffiger in 
bie SBerfammlungen unb räumte bann aHmät)lig ber ©egenpartei 
bas gelb. Sismoitbi räth als Mittel bagegen ein ©efeß, meines 
alle berechtigten 511m befudh ber berfantmlungen jraingt, eine ge= 
miffe gabt 001t Slnmefenben gur ©ültigfeit erforbert, u. bgl. m. 
(XII, S. 476 fg.) DefterS l)al tnatt bemerft, meint ein parlantett- 
tarifier Körper burd) jebe neue SBaßl ootlftänbig erneuert mirb, 

3 Taine II, 1, p. 97 fg. 
4 0ie 2Iriftofratie in beiben Itiicfficfpen ber ejtremfte ©egenfaß. 

5 £eo Uniüerfafgefd£)icf)te III, 0. 522. 613. 9Jtan präfumirte bamals, baß 

jebes atte ©efeß abgefcßaffi fei (-Kiebußr SReuolutionsjeit I, 0. 235 fg.): wie beim 
überhaupt biefe feibenfcpafttidpe ©efeßmacfjerei ebenfo feßr mit ber 2teootution, 
wie mit ber ©emofratie jufammenfjängt. 
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bab bie 2$orauSfid)t bes eben ermähnten ItmfdjwimgeS in beit 
le|ten 3Jtonaten oorher ein twlliges ©toden aller ©efdjäfte bewirft. 
©0 in 23ern 1850. S)ie $erfaffung ber bereinigten ©taaten f)at 
biefe ©efatjr burd) eine ebenfo weife, wie originelle Ntabreget oer= 
bütet. (Unten Kapitel XII.) §ier ftimmte Qefferfon mit Männern 
wie Hamilton unb Niabifon baf)in überein, bab bie beränberlicf)= 
feit ber ©efe£e bie gefäl;rlid^fte ©eite ber amerifanifdjen berfaffung 
ift. bei Qefferfon beweift bieb um fo mehr, als er ja aus bemo= 
fratifdjen wie atomiftifdjen ©rünben eigentlich ber 3Infi<ht war, 
bab jebes Ntenfdjenalter nur fidj felbft, nicht aber feine Nachfolger 
binben fönite. SDebb^lb rietf) er, es füllte ^wifdjen Eintrag unb 
befdblub eines neuen ©efefces immer ein Qaljr oerftreidjen, unb 
nur in Nottjfällen bie 3ro^brittelmel)rt)eit beiber Eongrebhäufer 
hieruon bispenfiren föttnen. 29irflid) ift bie Neuerungsfudjt am 
gefäf>rlid)ften ba, wo bie ©ouoeränetät ber jeweiligen sDief)r§al)t 
gehört. SDettn bie Niehrgafjl befteljt überall aus ferneren, bie 
fid) leicht etwas unbeljaglidj füllen, alfo für Slenberungen im 2111= 
gemeinen leidjter formen gewonnen werben, giir Norbamerifa war 
es bisher ein grobes ©lüd, bab wegen feiner Sloloniatnatur bie 
23egef)rlidjfeit bes Golfes and) ohne fdblimme Neuerungen befriebigt 
werben fonnte. (Tocqueville, II, p. 54. 69 fg.) 

Nach 2ßaft)ingtonS Itrttjeil liegt bie £auptfd)wierigfeit ber 
SDemofratie barin, bab ein Notf immer erft füllen mub, beoor es 
fidb entfdbliebt ju fefiert. hieraus folgt, bab beinofratifdje Negie= 
ruttgen immer langfam oerfaljreit füllten.6 3n Ntljen l;at man 
wohl, um bas Sßolf 001t übereilten 23efdjlüfjen abjuhalten, bie 
XobeSftrafe für ©tedung gewiffer Einträge angebrohet; fo 5. 23. 
wenn Qemanb anber in gewiffen Dringenbften ©efahren ben Ne= 
feroefd)ab angreifen wollte. (£hufybibes II, 24. VIII, 15.) £)ieb 
gwang eben nur -pt boppelter lleberlegung, ba ein Nntragftetler 
ptoor bie Aufhebung bes ©trafgefetres bewirten mnbte. Seiber 
hat man biefe Einrichtung baburd) carifirt, bab man fie auch für 
bie ©djaufpietfaffe einführte! Nehnlid) wirfte bie YPa<Fj rcapavop.wv, 
wohl oon ^eriffes eingeführt, um bie gefebgeberifdje Ambition 
nicht abreiben §u taffen. 29er ein ©efeb oorjdjlug, bas einem 

fi 23rief an (General 5PtO£. (S'S läuft auf etroaS StefpilidjeS fpnauS, wenn 
sJtot;er (Eollarb meinte: „nicfpS qefä^rtxdher, atö ein bereiter Proletarier.''' 
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fc§on beftehenben tniberfprach, of)ite ausbrüdlid) hierauf hin^utneifen 
unb gunor beffen Slbfdjaffung §u beantragen, fottte als eine 2lrt 
Volfsbetrüger beftraft inerben, unb fein Vorfcfjlag, felbft nacfjbetn 

er burdjgegangen, ungültig fein.7 

©in Kenner tnie Vrougham (III, p. 100 ff.) bezeichnet als bie 
beften Mittel, bemofratifcpe ilebereilungen §u uerhüten: 1) bie 
Vorfchrift einer langem Verathungsfrift, etwa burch raieberfjolte 
Nbftimmung, Vorberatung in einem 2luSfd)uffe 2c.; 2) bie Prüfung 
burd) nerfdjiebene körperfdjaften, zumal foldje, bie nicht nöllig 
gleidjartig zufammengefept ftnb; 3) eine nicht §u furje, etwa brei= 
jährige Raiter bes Vianbats, welches bie Nation ihren parlamen* 
tarifdien Vertretern übertragen hot. dagegen ^ält er für unpraf= 
tifd) unb fdjäblidj bie Verleihung ber gefepgeberifcpen Qnitiatioe 
blop an getniffe körperhaften; bie gorberung einer befonbers 
großen Majorität für befonbers wichtige Neuerungen; noch mehr 
bie ©rflärung, bie VerfaffungSgefepe feien für eine getniffe 3^ 
ober wohl gar für immer unneränberlid). 

§. 8.6. 

Vei ber leisten Vtöglicpleit eines furchtbaren -DlipbraucheS 
unb bei ber ©djneHigfeit, mit weldjer bie Nemefis barauf zu folgen 
pflegt, liegt es im haften Qntereffe ber Oemofratie felbft, burch 
norbereitenbe, nermittelnbe unb gegenwidjtige Organe ben jeweiligen 
Nugenblid zu ©unften bes ganzen Sehens §u befdjränfen. greilid) 
fontmt biep gegenüber ber Ntajorität immer barauf hinaus, bap 
fid) bie Vielzahl felbft befdjränft. OaS founeräne Voll mup 
Nefpect nor ben ©efepett höben. SDiefer Nefpect ift in jeber 
©taatsform beim §errfd)er nothtnenbig unb fchtner 511 erhalten: in 
ber SDetnofratie befonbers nothtnenbig unb fchtner, theils weil 
er hier bie Niehrzapl erfüllen muß, theils weil bereu Ntitglieber 
faft mit allen ©efepett burd) ihre 2öünfd)e coßibiren fönnen. 
(Sftonardhen j. V. mit ben ©efepett tniber Vetrug, Oiebftapl 2c. 
fautn jemals.) Vei wichtigeren fragen erforbert biefe (Shrfnrd)t 
nor ben ©efepen oft eine grope ©elbftbejtningung. n. ©agertt 
fagt treffcnb, es fei bod) eigentlich grob, beut Volle §u erftären: 
„©uere Vorfahren mären flüger als Qpr; felbft für biefett gegebenen 

7 Semoftf). flegen Septin., ©. 484. 
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Satt, ben fie bodj) nicht faljen noch errieten, ftüger als 3$r, bie 
Qhr i£;n mit atten Umftänben nor Singen habt." — Slber mer bie 
borfahren nic^t achtet, ber tnirb inögemein auch ber bachfommen 
nergeffen. SSir bürfen bei ben ©efepen nic^t blojg bie eine ©eite 
im Singe haben, bafj fie Siete unferö Sßittenö finb, fonbern and) 
bie attbere, bab fie Siete beö fittlichen bemufitfeins, ber einigen 
Vernunft fein fotten. „fjrei ift ber Sttann, melier ba§ ©efep 
achtet" (©dritter): raobei natürlich nur an acfjtungsroertljie ©efe^e 

bettfen ift, Qn ber beften 3e^ ber griechifchen SDemofratie, 
mährenb ber ^erferfriege, finbert mir eine faft ängftticfje ©cheu nor 
Sittern, ma§ ©efefc, Sitter, ©age geheiligt batten; tnie ßerobot 
(VII, 104) einen nerbannten lettenen $um perftfehen ©robbenm 
fagen labt: ,,©o frei fie finb, fo hoch nicht nöttig -frei. 2>enn fie 
l)aben einen ©ebieter, baä ©efep, ba§ fie innerlich niet mehr 
fürchten, als Deine Untertanen bich-" 3)aö ©efep, baö audh 
^pinbar als ben $önig Sitter preist.1 Qn ©nglanb mar bisher ein 
£>auptbottroerf gegen Uebertreibungen be$ bemofratifdjen ^rincips 
ber gefdEjichtüche ©inn, ber j. S3. inmitten ber Stenolution non 1688 
ben gröbten SBerth legte auf bie Hergänge bei ber Slbfetmng 
©buarbä II. unb bicharbö II., bei ber ©eiftesfranfheit ©eorgö III. 
1789 auf bie Stegentfdjaft für §einri<h VI., bei Wellingtons 
parlamentarifcher berbanfung genau biefelben gönnen beobachtete, 
tnie bei ©chomberg u. bgl. m.2 ©0 hat in ben bereinigten 
©taaten bisher ber grobe Stefpect bes bolfeS nor ben Ste<ht$= 
gelehrten ein £auptbottroerf ber SDemofratie gebilbet. Qm juriftifdhen 
berufe liegt non felbft eine geroiffe Siebe jnr Drbnung, Slnhäng= 
Iid)feit am beftehenben, ein Stefpect nor gormen, eine Sangfamfeit 
be£ berfal)ren§, raenn man mitt, befdfjränttbeit bes ©efid^töfreife§ 
begrünbet: lauter natürliche ©orrectioe ber entfprechenben gehler, 
mo§u bie SDemotratie neigt. Um fo wichtiger bie ftarfe betheiligung 
ber Slbnocaten an aller ©efejsgebung unb bermaltung bort:3 auch 

1 33ei ‘ptaton ©orgtaö, ©. 484. 
2 Macaulay History of England, Ch. 11. 14 
3 Tocqueville II, p. 165 ff. 9todj 1887 waren unter ben 325 99tiigliebern 

bes 9teprcifentantenfjaufe3 203 fünften, 39 ^aufleute, 25 Sanbwirttje. Work- 
man war faft feiner normet gewefen. (Bryce I, p. 170 ff.) Slucf) in ben meiften 
©injelftaaten befielt über bte §älfte ber ^artamentöglteber aus, 21boocaten. 

(III, P- 378 fg.) 
9tofd)er, ^olitif, qefd)i<J)tC. 9Jaturtef;re jc. 2. 9Iufl. 25 
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abgefet)en oon bent oerfaffungSmäbigen (Rorate bes haften 
(55erid^teö. Darum ift and) in Europa nichts tfyöricf)ter, als 
menn eine Regierung, metd)e bie Demokratie bekämpft, um 
augenbliöftiöher ^ßort^eite mitten bie Unabhängigkeit ber ©eridjte 
oerlept. (Ebeitfo tb)öric^t (ttnb §eucf)terifd^!), raenn 9Jtenfchen, bie 
ftets non ber „3Jtajeftät bes ©efepes" reben, ohne oiel Söebenken 
mohl ein $iertetbupenb SBerfaffmtgsparagraphen aufheben, um 
eine ihnen mißliebige Partei beffer mit neuen ©efepen angreifen 
gu können. 

geber 9}tenfd&, je freier non äußeren ©Öhranken er ift, mu& 
fiel), rcenn er kein Ungeheuer merben mitt, um fo ftärker fetbft 
gügetn; mas bod^ nur ausnahntsmeife unb norübergehenb buröh 
grobe (Einficht, in ber tttegel nur burd) ©nbliök auf ©ott als 
dttanbanten unb ©ottes ©efep als 9)ianbat mögliöh ift. 5XIfo 
dtetigiofität bes Volkes bie unentbehrliche ©runblage jeber $otks= 
herrf^aft, bie lange bauern mitt! Das ha&en grofje £>iftoriker, bie 
für fidh felbft nichts meniger als religiös maren, oft anerkannt, 
©o 9)tachiaoetti (Discorsi I, 12); fo auch ^otpbioS (VI, 56, 7 ff.), 

ber bie non Slnberen getabelte „Deiftbämonie" ber dtömer, biefe um 
bes rohen Volkes mitten erfunbenen Meinungen über bie ©ötter, 
^Qöttenftrafen tc. (adyjkoi tpößot, vtai r\ TotaörYj TpaytpSla) als ein 
ßauptmittel ber ©röfje dkoins anerkennt, dhtr menn bas gange 
^öolk aus Sßeifen beftünbe, mürbe man ©olches entbehren können. — 
$or ©ott finb in gemiffem ©inne alle 9)tenfdjen gleich. Darum 
ift bie Demokratie um fo fixerer, ihr ©leichhßitsprütcip nicht gu 
übertreiben, je mehr fie bas „oor ©ott" im ©inne behält. 2llfo 
auch infoferne bie Religion bas unentbehrliche gunbament für bie 
Dauer biefer ©taatsform! 

3ßaS in üfto rbamerika unb ber Urfchmeig bie Demokratie 
aufrecht erhält, ift nornehmlich bas gehlen berjenigen (Elemente, 
meldje fie bei uns am eifrigften forbern. (Es tmt namentliöh gttr 
Dauer ber amerikaniföhen Demokratie mäöhtig beigetragen, bajs fper 
bei ber erften $oloniftrung neben ber politiföhen greiheit eine fel;r 
ftrenge, nielfad) bornirte, fcrupelootte 9teligiofüät mitmirkte. Diefe 
nimmt noch jept oielfad) eine für uns befrembliche gönn an. ©elbft 
oas 23aterunfer mirb in nieten puritaniföhen unb presbpterianifchen 
Kirchen niemals gebetet, aus Abneigung gegen alles ©tereotijpe. 
Der ©taat, fomohl bie Union im ©angen mie bie (Eingelftaaten, 
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fümmert ftd^ bort befanntlid; um baö ^ircßenroefen gar rtid^t. £)odf) 
wirb jebe Sißung beiber ©ongreßßäufer mit ©ebet eröffnet, rnaö 
ba$ granffurter Parlament 1848—49 mit §ot;n gurüdmieö. Sind) 
erflärten fedj§ Staaten Qeben für amtöunfäßig, ber ©otteö $)afein 
leugnet; ^mei .geben, meldfjer nidfjt an ©ott unb künftige beloßnuttg 
ober beftrafung glaubt. SDie berfaffung non ©elamare nennt e§: 
duty of all men frequently to assemble for public worship. 

gn Vermont: every denomination of Christians ought to observe 

the Lord’s day.4 ®a§ SSolf aber ift fo religionöeifrig, baß j. 33. 

1854 bie Stabt bemporf auf etma 700000 ©inmoßner 5—600 

^ircßen jaulte, bertin auf 450000 faum 40. brpce fdjilbert eine 
Stabt in Dßio non 40000 ©inmobnern mit 40 ^ircßett. (III, p. 488.) 

San Francisco, ba§ 1848 nur etma 2000 ©inmoßner gäßlte, 
befaß 1890 fdfjon gegen 100 ©otteößäufer. ©in berühmter 
jübifcf^er ^3ublicift, ber jahrelang in borbamerifa gelebt ßatte, 
erklärte Scfjaff (S. XIII), bie bereinigten Staaten feien meit= 
aus bas religiöfefte unb cßriftlicßfte £anb ber Seit. Xifdjgebet 
bei ben Slltangefiebelten ganj allgemein, täglicher §au§gotteöbienft 
feßr verbreitet. bod) in ber lebten geit hat brpce ben ©iitfluß 
ber Religion, ^umal auf bie gebilbete klaffe, in borbamerifa 
größer genannt, als auf bem meftlicßen europäifdfen geftlanbe, 
größer audfj, als in ©ngfaitb; ungefähr ebenfo groß, mie in 
Scßottlanb. (II, p. 36. III, p. 483.) 3)er fanatifcße igaß, ber moßl 
einmal in bofton gegen bie bonneit ausbradfj, gegen bereit menfcßem 
freunblicf) ertßeilten Unterricht, roo man ißr §aus oerbrannte, bie 
liebeItßäter bann gerichtlich freifprad), unb bie gefeßgebenbe ber= 
fammlung jeben Scßabenerfaß oermeigerte:5 ift gemiß eine fernere 
Ausartung puritanifcßer betigiofität, aber {ebenfalls nicht aus adge= 
meiner beligionslofigfeit §u erflären. Ueberaus be^eichnenb für bie 
Stellung ber Religion in ben bereinigten Staaten ift bie herrliche, 
oon ©ottesfurcßt erfüllte bebe SafßingtonS bei Slnnaßme berUnions= 
oerfaffung: §umal menn man fie mit ber ähnlichen bebe beS fonft 
oft fo faßloerftänbig benfenben granflin jufammenßält.6 UebrigenS 
§eigt fidfj bie bemofratifche ©leicßheit im amerifanifd^en $ird)en= 
roefen barin, baß ^mar foldje ©inluufte, mie bie ber englifcßen 

4 (Schaff Stmerüa, <&. 101. 62. 38. 
5 3u(iuS 9torbamerifaS fitttidße guftänbe I, ©. 184 ff. 
e Laboulaye III, p. 515. 491. 
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ober ungarifchen Söifd^öfe, nid^t oorfomtnen, aber bie burcf)fdhnitt= 

tid)e Stellung ber ©eiftlidhen meift beffer ift, als in Europa.7 

®en ©ipfelpunft ber griedhifdfjen 9Migiofität finbe ich in 

ben §tt)ei 9ttenfdf)enaltern, raelche bem großen ^erferfriege oorangehen 

unb nachfolgen. 33ier grobe Männer djarafterifiren benfetben: 

^3inbar aus Sööotien mit feinem Slnfdhluffe an bie gute Slriftofratie 

unb bie ältere £prannis, ber gerabegu meint, rao bie 9)tenfdhen §u 

Ijanbetn fcheinen, ba feien bod^ in 2öaf)rf)eit bie ©ötter tljätig. 

(Pjth. VIII, 76 ff.); fobann Slefchplos; enblidfj ^ßfjeibiciS unb 

Sophofles, welche mit ^erifles gufammenhängen. 2lefdhploS oertritt 

bie conferoatioe £)emofratie, mie fie oor ^ßerifleS ^errfd^te. Qn 

feinen Werfern roirb 2:^emiftofles nur als (Srfinber einer Sift er= 

mahnt, hingegen ber conferoatioe SIrifteibeö auf ^pfpttalia febjr 

gefeiert, ©ein ©laufos oerljerrlichte bie ©flacht bei ^latäa. Qn 

feinen Sieben oor ^Ijeben richtete bas publicum bei ben Sßorten, 

bie ülmphiaraos preifen, bie Gingen auf Slrifteibes. 2lefchplos’ 

Dreftie hat bekanntlich bie £eitben§, ben Slreopag §u ftüjen. So 

rafdh übrigen^ biefe Sfteligiofität auch in 2ltljen oerfiel, fo behauptet 

hoch noch mährenb bes peloponneftfcfjen Krieges ber oligardf)ifd) 

gefinnte ^Serfaffer ber Schrift oom Staate ber Athener (3, 9), 

ba£ in biefer getoerbfleifjigen §anbelsftabt hoppelt fo oiele gefte 

gefeiert mürben, als im übrigen £ellas. unb noch Spkurgos (nach 

ber Schlacht bei ©häronea) nennt feine ßanbsleute bie ebaeßsaraTot. 

ber Hellenen, unb ben ©ib bas $8anb, roeldjes ben Staat jufammen5 

hält. 2)ie 9Jtenfdhen könne man täufdhen, unb baburdh ftraflos 

bleiben; ben ©öttern bleibe ber 9fteineibige nidht oerborgen, unb ihn 

felbft ober fein ©efdhledht treffe fidher bie Strafe, (©egen Seokrates.) 

üftadh SuibaS’ ’Aruuri] niavu; galten bie Athener für befonberS ju= 

oerläfftg, unb ihre 9^ath§5 mie SSolfsoerfammlungen finb lange 

Seit immer mit einem ©ebete eröffnet roorben. 

Welche Sieligiofität bei ben Römern mährenb ihrer guten 

Seit hercfdfjte, geht fdhon aus ber merkmüröigen £holfache hen)°r, 

bafj fie bie SBörter religio unb pietas in fo oiele ^ulturfpradhen 

gebraut hoben. ($unpe.) Schon Cicero bemerkt fein, ba§ bie 

römifdhe SDioination oon Deus, bie griedhifche 9)tantif oon (xalveaDm 

7 Bryce III, p. 484. 9t ad) einer OJtittfjeilnng ©töder’S raerben ju 3leros 
x)ort Äirchenpläfje, rao beliebte ^rebiger finb, raofjl mit 200 2)oIl. jährlich befahlt. 
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ßerrüßre. (De Divin. I, 1.) SDerfelbe ©icero, ber ja perföntid^ 
gar nic^t befonbers religiös war,8 befxrtirt bas ©efeß als bie 
recta et a numine Deorum tracta ratio, imperans honesta, pro- 

hibens contraria.9 SDie ©ewiffenßaftigfeit ber Körner beroeifet er 
aus ber Borfidßt, womit fie bei affertorifd)en ©iben nidßt scio 

jagten, wie bie ©aHier, jonbern nur arbitror, aucß wo fie gefeiert 
Ratten, (pro Fontejo 9.) ©elbft ein 9)fann wie iporag begeidßnet 
^eligiofität als ben ^auptgrunb ber frühem ©röße 9xoms, ber 
wieber ßergeftellt werben möffe. (Carm. III, 6.) Bon ber römh 
fc§en SDeiftbämonie in ber beften $eit ift es ein dßarafteriftifcßes 
geilen, wie bie ©enatsfißungen meift in Tempeln gehalten 
würben, So Livius XXXVI, 49. 52. Bocß 189 o. ©ßr. fommt 
ein galt oor, baß ein Dberpontifep feinen priefterlidßen Untergeber 
nen, ber gugleidß ^prätor war, gang baoon abßält, in bie ^rooing 
gu geßen: eine feßr ftreitige grage, wo aber religio ad postremum 

vicit. (Livius XXXVII, 51.) 2lucß Biebußr fagt: bie römifdße die- 

ligion, bie etwas gang SlnbereS gewefen, als bloßer Stoicismus, 
t)abe bie ©röße ber altrepublifanifcßen 3^1 begrünbet, unb bas 
gange Veben ber Berfaffung ßing non ißr ab. ©s war nidßt bie 
ßerrlicße balance des pouvoirs, fonbern baß biefe in einem tugenb- 
haften Bolle fic§ wog. — ®ie Körner glaubten, eine frembe (Stabt 
nur bann erobern gu fönnen, wenn fie beren (Sdßußgötter oorßer 
gu fidß ßerübergebradßt ßätten.10. 2öie felbft gabius ©unctator, 
um ben fiannibat gu befiegen, oor OTeut bas religiöfe ©efüßl gu 
beleben fud)te, f. Livius XXII, 10 fg. ^eßnlicß nadß ber Bieber- 
läge non ©annci: Livius XXII, 57. — f£)ie wunberlicßen, fdjeinbar 
gang abftracten unb baßer anbadßtsfeinblicßen ©ötter, weldße bie 
Körner ben fpeciettften ©efdßäften, Vorgängen unb Begießungen oor= 
feßten, (wie bie Dea Mena für Btenftruationen, bie Dea Cloacina, 

ber Rediculus Tutanus, bem nadß §amtibals Büdguge ein Bltar 
geftiftet würbe 2c.), oereinigen fidß mit ber relatio ßödßften ©ottes- 
furdßt burdß eine Äußerung bes auf biefem ©ebiete ebenfo un= 
befangenen wie facßfunbigen SluguftinuS (Civitas Dei IV, 8. 11), 

8 Meinte er bocf), ©ibe müffen gehalten werben um ber fides et justitia 

wüten, ntcf)t wegen ber ira deorum, quae nulla est. (OfF. III, 29.) 

9 Phil. XI, 12. daneben fretttdß fjetfjt eS, Jupiter felbft f)abe fancirt, 

ut omnia, quae rei publicae salutaria essent, legitima et justa haberentur. 

10 Livius V, 21. Macrob. Sat. III, 9. 
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wonach bas 2llles eben nur Specialifirungen bes Qupiter gewefen. 
@S bat jebenfalls gur römifcben 3BettE)errfd^aft mächtig beigetragen, 
bafj 9tom in einer 3eü, wo faft alle bod^futtinirten Golfer ber 
Qrreligiofität oerfallen waren, noch eine lebenbige SBolfsreligion 
befafj. 

dagegen würbe fid; bie fur^e ©auer ber erften fr an jö f i= 
f<hen Otepublif fcbon aus ihrer 9teligionSfeinblid)feit gur ©enüge 
erflären. Tlan fennt bie ©räuel bes SBernunftcultuS feit bem 
Üftooember 1793: wo in Spon bei einem Qefte ein 6fel mit einer 
SöifcbofSmüge gefd^mücft unb aus einem Slbenbmablsletche getränft 
würbe, ein $reuj unb eine 23ibel an feinen Schweif gebunben; 
wo in 9lrraS eine ©reifin blofj barum Eingerichtet worben ift, weil 
man fie batte beten feben. ©er (Sr^bifcbof oon $aris überreichte im 
Gonoent feine 2lmtsinftgnien, weit jegt lein anberer ^ationalcuttuö 
mehr ftattfxnben müffe, als berjenige ber Freiheit unb ©leicbbeit; unb 
befam bafür eine Qacobinermüge aufgefegt. Gin Gonoentscommiffar 
für bie $8enbee oerbietet ftreng (1. Dtioofe II), baß Qemanb in 
einer ^rebigt ober fonftwie eine Religion begünftige. 2Ser irgenb 
einen Steligionsgrunbfag lehrt, ber freoelt gegen bas ©teidbbeits= 
princip, welches nicht geftattet, bag Qemanb feine ibealen Slnfprüdje 
über bie feiner 3Jtitmenfd)en [teile.11 Qm ^ßarifer ©emeinberatb 
batte ©baumelte einmal gen gimntel gefdjrieen: „Sßenn ©u bift, 
warum fcgleuberft ©u nicht ©einen ©onnerfeil auf mein gaupt, um 
mid) ju jerfdjmettern?" 2lls er nicht gar lange nachher guitlotinirt 
würbe, foH ihnt eine Stimme aus bem Raufen §ugerufen haben: 
„«geute fd)idt bas häufte SBefen bir feine ©onnerfeile." 

2Benn wir übrigens im ©anjen bie neueren ©emolratien mit 
jenen bes Slltertbums binfidfjtlidb ib^er Sebensbauer oergleidben, fo 
haben bie erfteren in ihrer beffern (cgriftlidfjen!) Religion ein Gr= 
battungsmütel oon aüerbödbfter 33ebeutnng, bas allein im Staube 
ift, §wei, ben eilten unbefannte, aber gerabe in neuefter 3e*i erft 
großgeworbene ©efabren ber ©entolratie aufguwiegen. dämlich 
bie Slbfcgaffung ber Sftaoerei, moburdj felbft bie allerunterfte 
klaffe mit in bie $olfsfouoeränetcit aufgenommen ift, unb bas 

11 Jaine überf. üon $a£icf)er II. 3, ©. 81. 
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3eitungSwefen, bas gteicfjfam eine permanente Rolfsnerfammlung 
bebeutet. 

£)ie $iur§lebigfeit ber weiften SDemofratien berittet barauf, 
baß non einem founeränen Rolfe nnr wenige, geiftig £od)ftet)enbe 
ernftlidj für bie lünftigen ©efd)ted)ter forgen, abgefetjen natiirlid) 
non ber atternädjjften, bereits (ebenben ^inbergeneration. 2lrifto= 
fratien tljun bas fcfjott nie! metjr; SRonardjen, wenn fie nicf)t un= 
gewöfjnlidj) fcl)led)t ober tt)öricf)t finb, faft immer. £>er gamiliem 
ftot§ Ijat in biefer £infidl)t nie! ($utes! Sind) f)at Q. glatter gewiß 
mit Recfjt bemerft, baß bie großen Waffen eines Golfes faft nie= 
rnals bie. erften Slngeidjen feines Unterganges ernennen.1 

So leibet namentüd) in ber auswärtigen ^ßolitif bie gar 
nidjt monarcßifcß ober ariftofratifd) gemäßigte 2)emofratie an §wei 
©runbfe£)(ern: bent SRanget an Rerfcßwiegenßeit, (bie ^eßrfeite 
bes DeffentlidjfeitSprincipS!), woburd) alfo uamentlidf) jebe Ueber= 
liftuttg bes ©egners ausgefcßloffett ift; unb bent Mangel ber (Son- 
fequenj. 3U einzelnen ^eroifd^en Opfern ift bie Sftaffe inoßl unter 
Utnftänben bereit, aber fcbwerlid) §u langbauernben. SDaß Rom, 
als «gmnnibal nor beit Sporen ftanb, ben Gmtfcßluß feftßielt, ißn 
aucß in Spanien ju befätttpfen, (gewiß eine .gaupturfacße bes 
fdjließlicßen Sieges ber Konter!), ift wob)l nur burcf) bie arifto- 
fratifcße Rebeutung bes Senates möglid) geworben. Um bie SBenbe 
beS 15.—16. 3al)r£)tmberts würbe ber wieberßergeftellten florew 
tinifd^en SDemofratie non Gefare Rorgta, granfreicf) :c. oft §um 
Vorwürfe gemad)t, baß man iljr wegen bes beftättbigen 2Bed)fels 
ber Regierungen feine ©eljeimniffe mittßeilen fönne.2 Qit unferer 
3eit war bie furgfid)tige 33os£)eit nterfwürbig, womit im September 
1870 bie Tarifen proniforifdje Regierung aus ben gemeinten ^3a= 
pieren RapoleonS einen Rrief ber Königin non ^ollanb neröffent- 
lichte, noü glüßettben paffes unb SRißtrauenS gegen Preußen. 
3Meß fonnte felbft für ben Slugettblid gar uid)ts ttüßen, unb mußte 
auf bie £)auer febett fremben Staat fc^eu tnacßen, bent frangöfifcßen 
Staate ©eßeimniffe angunertrauen; -pimal bod) nid)t leidet eine frait= 
göfifd^e Regierung langem Reftaitb l)abeit wirb, als bie non £ouis. 
Rapoleott. fabelt bod) ^wifdßen 1870 unb 1887 bie jeweiligen 

1 Siebe an ber güricfjer Uninerfitüt, 1883. 

2 ©xSnxonbi XIII, ©. 179 fg. 
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frangöftfdjjen SAinifterien burchfchnittlich nur ad;t Monate gebauert! 
(Sin rairfli<heS Pünbnife groifd^en granfreicfe unb Otufelanb ift ba- 
burch ungemein erfdjraert raorben. 

9)ian mirb oft raahrnehmen, bafe SDemofratien friegsluftiger 
finb, al$ ÜDtonarcfnen ober Ariftofratien, gumai aus (Sitelfeit. 33ei 
ihrer Deffentlichfeit hält es oiet fernerer, einen gehler eingugeftehen 
unb mieber gutgumachen. ©ange Golfer tefen immer nur ihre 
eigenen 3eüungen 2c., raährenb man einem Qnbioibuum oiel eher 
bie ©ad)e oon beiben ©eiten oorftetlen fann. £)agu fommt, bafe bie 
Dppojttion gerabe in auswärtigen Angelegenheiten bie ffiegierung 
am leid^teften angreift, meil bas SBolf hierüon am raenigften. oerfteht 
unb hierbei am meiften fühlt. ®ie 3eüungSf Treiber ftnb, anfeer 
ben allgemein bemagogifdjert (Brünben, fdbon bttr<h ihren Peruf 
leidet für einen intereffanten Jlrieg gu geminnen.3 „£>aS Polf, 
allmäd^tig im Qnnern, mahnt auch über bas ©djidfal ber ©cfeladjten 
gu gebieten, ©icilien mürbe bas ©rab ber athenifchen ©röfee." 
($. ©. 3öd^ariä.) (Sin fo tolles Verfahren gegen eine fo über= 
legene auswärtige SDtacht, mie es bie £arentiner gegen Pom ein= 
hielten (282—81 o. (Shr.), wäre *n Ariftofratien unbenfbar; audh 
in SAonardjien, mo fd^on bie gurdjt abhalten mürbe. Aber in 
fouueränen Ptaffenoerfammlungen fommt gmar panifcher ©direden 
oft genug oor, bod^ nur im Anblide einer rairflidjen ober oermeint= 
lid^en Augenblidsgefahr. Auch Karthagos galt ift burch bie gügel= 
lofe Unbefonnenheit ber Ptaffen mefentlich beförbert raorben. Por 
3ama hätte ber grofee ©cipio oiel ntilbere Pebingungen angeboten, 
auch §annibal bie meiften raoljl gugeftanben. Aber bas Polf, bas 
lefetern für unüberroinblidl) l)ielt, beleibigte bie ©efanbten!4 Qn 
©panien liefe 1808 bie Qunta ben (General, ber mit Papoleon 
oerfeanbeln follte, oon 30 Proletariern begleiten, morauf er nun 
gegen feine llebergeugung alle Anträge ber grangofen ablehnen 
mufete. $urg oorfeer märe ber frangöfifcfee Parlamentär beinahe 
oom Pöbel ermorbet raorben.5 Ratten bie norbamerifanifchen 
Polf sleibenf chaften wirf lieh, mie es eine 3eitlang ausfalj, 1848 
gunt Kriege mit (Snglanb gebrängt, fo raäre nur (Sine 2)atnpf= 
fregatte fofort, eine anbere na<h bret Monaten oöllig im ©tanbe 

3 33gt. bie fcf)öne ©rörterung im Edinburgh Review 81, p. 10 fg. 

4 liiebuljr SSorlefungen über römifcfie ©efcf)id)te II, @. 138 fg. 

5 Thiers Hist, du Consulat et de l’Empire IX, p. 460. 
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geroefen. Oer 23au neuer Schiffe biefer 2lrt erforberte zuwigahre; 
unb man befa§ nur fünf Rnftalten, wo er betrieben werben tonnte. 
Oer Salpeternorrath mürbe nur für fed)S Monate genügt haben. 
slRan bjatte nur ©ine ©efchübgieberei, unb für Sdjiebpulner gab 
es nur ^rinatmühlen, über bereu Seiftungsfähigteit man nicht 
unterrichtet mar. (n. «holft II, S. 141.) 

Rtan barf fich über biefe (Schwäche ber reinen Oemotratie 
nicht nerblenben taffen burch bie Siege ber erften franzöfifcfjen 
Renolution. «hätten Oefterreid) unb ^preuben ben Slrieg einig unb 
ernftlich geführt, fo mürbe grantreich barnals gewib unterlegen fein. 
^Begann es ben 5lrieg bod) mit einer faft gänzlichen OeSorganifirung 
bes heeres. Oie Sluftöfung ber alten Regimenter warb nom ©onnente 
bamit gerechtfertigt, bab fünft ber friegerifcfje ©orpsgeift einen ehr= 
geizigen gelbherrn erheben mürbe. 23alb laut es bahin, bab mau 
260 000 Offiziere unb Unteroffiziere hätte befolben müffen. Oa 
mürben bie neuen ^Bataillone benn aufgelöst, unb ihr gefammtes 
^Perfonal, auch bie Offiziere, als ©emeine in bie hutbbrigabeu auf= 
genommen. 2Ber fich bagegen fträubte ober aus bent Oienfte trat, 
foCtte als Rerbächtiger ober ©mpörer angefehen werben. Oie Offiziers 
fteüen bis zum 23rigabier aufwärts füllten zu 2/3 burd) 2ßahl ber 
Solbaten befept werben, zu V3 nach ber Slnciennetät im Oienfte, 
nicht im ©rabe: fo bab ber ältere ©orporal bem Jüngern h<*upt= 
manne beim Rtajorw erben oorging. St. ©pr berichtet non einem 
ganz unbrauchbaren alten Oraintnedjt, ber in wenig SBochen 
Stabsoffizier würbe, (n. Spbel II, S. 131. III, S. 3.11.) Oie fran= 

Zöfifche Uebertreibung, bab jeber Solbat in feiner ^atrontafche ben 
Rtarfcbaüsftab trage, ift in Seiten ber Rieberlage ein gefährlidjeS 
©ift für bie OiSciplin. Unb felbft im <Rrimfelbzuge bemerfte 
Orochu, bab bie franzöfifchen Offiziere oon ben britifchen Solbaten 
niel ehrerbietiger beljanbelt würben, als non ihren eigenen. 

So ift es auch im biplomatifdjen Rertetir burdhaus nicht 
blob auf Repotisntus zurüdzuführen, wenn fo niele Staaten bei 
ber Slnfteüung non ©efanbten 2c. norzugsweife bie hochgeborenen 
nerwenben. Schon Oaine (L. II, Ch. 2) hebt tjenrnr, bas Soldje 
ben groben Rortheil hüben, fcbon in jungen, bilbungsfähigen 
Qahren mit Staatsmännern beS Qn= unb RuSlanbeS wirtlich ner= 
tehren zu tonnen, ©inem ^linfel ober Schwächlinge wirb bas 
nichts nüpen; einen Riann aber non Slopf unb herz wirb es früh 
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baran gewönnen, fic§ oor ben ©rofjen ber ©rbe weber mit über- 
triebener Söewunberung ju beugen, noch unnatürlich in bie SBruft 
ju werfen. 

§• 88. 

2Bir befdjlieben bas fiebente Kapitel mit ber Prüfung einiger 
©äpe, bie feljr häufig theils gum £abel, tbjeitö ginn Sobe ber 
SDemofratie im SSergleid^ mit ben beiben anberen großen Staats* 
formen aufgefteüt morben ftnb. 

$)ie SDemofratie fott freit)eittier fein, als bie Monardjie 
unb SIriftofratie. Meint man aber wirflich, bafj ein nicht mit ber 
Regierung übereinftimmenber Menfch unter einem Monarchen mehr 
gu befürchten hat, als mo bie Regierung im 33eft^e ber jeweiligen 
^olfsmajorität ift? $)er fchweigerifche SöunbeSpräfibent £)ubs ge* 
fteht offen ein, bah bie großen TOthe feines Sanbes eine OTtnacht 
erlangt haben, wie fie {ebenfalls fein conftitutioneller gürft be= 
fi|t.1 ©in gürft ober auch ein ariftofratifcher Körper, bie restlich 
unbefcfjränft ftnb, aber thatfächlich ftdj befchrättfen laffen, geben 
ber (eirtftweilen noch latenten) stacht nach, ein fouoeränes $olf 
ber Vernunft. 9tun fönnen aber oiel leister burd) force, als 
burch persuasion Sdjranfen eingeführt werben. (Slcton.) S)erfelbe 

. 3lcton meint, ber 23efi£ fdjranfenlofer Macht, welker bas ©e* 
wiffen einfchläfert, bas §er$ oerhärtet, ben SBerftanb oerwirrt, habe 
ben at^enifdjen 2)emoS oöüig ebenfo oerberbt, wie bas wohl bei 
Monarchen oorfomme. SDarum befinirt er bie Freiheit oortrefflicf) 
als bie Sicherheit, bafj Qeber thun barf, was er für feine ^flidjt 
hält, gefchüpt gegen ben ©ittflufj oon Majorität unb Sluctorität. 
®as befte Qeicfyen, bafj ein SJolf wirtlich) frei, ift bie Sicherheit 
ber Minoritäten. 2)er gefährliche ©runbfap: vox populi vox Dei, 
ben felbft ein Mann wie granflin gelten lieb,2 unb ber bei rtorb* 
amerifanifcben SBahlen bie SBolfSrebner :c. fo fehr beeifert, ihre Partei 
als bie im SBadjfeit begriffene barjufteüen (Bryce II, p. 582 ff.), 
wirb oon Sumnor*Maine oortrefflicf mit ber grage fritifirt: was 
ift vox? was ift populus? Oft wirb einem unbeftimmten Sape oon 

1 £>te [djroepertfdje 3)emofratie in iprer $ortentu)icMung. (1868.) 

2 SWerbings mit bern ^ufa^e: the judgment of a wliole people, if un- 

biased by faction and not eluded by the tricks of designing men, is in- 

fallible. (Works IT, p. 292. 310. Bancroft History III, Ch. 23.) 
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großer £)eßnbarfeit ungefähr gugeftimmt, unb bann foll bas Rolf 
gefprodßen haben. — £)ie wahre greißeit unb ©teicßßeit, bie nadß 
v. ©pbel in ber „offenen Valjn für jebes latent unb jebeö Ver= 
bienfty/ befielt, ift wenigstens in ber guten Rtonardjie ebenfo möglich, 
wie in ber guten SDemofratie. 2ßie bie ertreme ©emofratie biefe 
beibert begriffe oerfteßt, fcßließen fie einanber aus. Aßo politifdße 
greißeit, ba famt feine üöüige ©leid^bjeit fein. Als bie erfte 
Aationaloerfammlung ßinficßtlid) beS ©rbredjtes anfangs ber grei= 
l;eit unb ©leicßßeit gufammen bienen wollte, halb aber nur ber 
©leidßßeit, trat an bie ©teile ber frühem ariftofratifchen ©e= 
bunbenheit bes Vermögens eine bemofratifdße ©ebunbenßeit, bie 
jebe £eftamentsfreißeit oernicßtete. 

2öer in religio [er ^inftcßt bie SDemofratie für befonberS 
tolerant ßält, benft wohl nur an bie große norbamerifanifcbe 
Republif. 2)enn im Allgemeinen haben ftcfj bie brei großen 
©taatsformen auf biefem ©ebiete ungefähr gleidhoiel oor§uwerfen. 
Auch fagt Vurfe mit Recht: es ift wenig Verbienft, alle Meinungen 
$u toleriren, wenn man fie alle für gleichgültig b)ält. ©leidhe 
Vernadßläffigung ift nicht unparteiliches Aöoßlwollen. SDie waljre 
Solerang bulbet nidht aus Verachtung, fonbern aus ©erecßtigfeit, 
weil fie bas ©runbprincip oerehrt, worauf alle Religionen berußen, 
©ie füßlt, baß alle Religionen eine gemeinschaftliche ©acße unb 
einen gemeinfdhaftlicßen geinb hoben.3 

And) fortfdßrittlicßer foll bie SDemofratie fein, als bie 
beiben anberen ©taatsformen. £)as fanrt gugegeben werben. Rur 
muß man babei bie erfreulichen gortfcßritte bergauf §um £)öße= 
punfte bes SebenS unb bie bebauerlidhen bergab §u Alter unb £ob 
ftreng unterfdheiben. gn ber SDemofratie lebt bas Rolf regelmäßig 
fcßnelter. Reuerungen finben weniger .günberniß: fdjon weil in 
ben unteren, ärmeren klaffen alles SDrüdfenbe ber ©egenwart 
lebhafter gefühlt wirb, dagegen haben in Ariftofratien unb 
Rfonarcßien bie -Jftäcfjttgen faft immer ein ftarfes gntereffe, bas 
Vefteßenbe $u erhalten. Run fagt aber Aiebußr gewiß mit Rec^t, 
baß „jebe freie Verfaffung, wie wir felbft, burcß bas £eben §um 
£obe hioburdhgeht. 2öas feine oerjeßrettbe ©dßnelligfeit mäßigt, 
was Hemmungen barftellt, beren Ueberwinbung geit erfordert. 

3 Reflections on the revolution in France, p. 222 fg. 
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uerlängert ihr 5Dafein. Vur barf inan babei nicht oergeffen, bab 
egoiftifdjes gurüdbrängen gerechter Slnfprüdhe bemjenigen, ber ihnen 
feinb ift, feiten hilft, tnelmehr nur ihre Natur änbert, roie fich 
gefunbe jurüdgebrängte ©äfte vergiften."4 Oer Aberglaube bes 
einigen gortfdjreitenS bergauf mag für bie (Gebiete tnabjr fein, bie 
Mob auf ©inficht berufen; er ift es geraib ba nicht, ino ©harafter= 
eigen)haften bie ^auptfadfje bilben. IXtxb im ©taatsleben finb bie 
leiteten bodj noch niet raidjtiger, als jene. 3nbeb hat jener 2Iber= 
glaube eine febjr mächtige bemofratifirenbe Oenben§, roeil er Veue= 
rungen aller Art fehr beförbert. Oie Oarrain’fdhe «öppotljefe, bab 
ber SJtenfdh non Oberen abftamme, hal für ariftofratifdhe Seiten 
unb SJtenfdhen, bie rüdraärts bliden, nichts Schmeichelhaftes; rooljl 
aber für bemofratif^e, bie noch niel mehr fortgufdhreiten hoffen, menn 
man fdhon fo meit fortgefchritten ift. Qn blühenben Oemofratien 
hat S3ri;ce Vedjt, bab ^effimismus ber Supuö einer Keinen 3al)l ift, 
Optimismus bas prinate Vergnügen unb öffentliche Vefenntnib non 
999 ^romiüe ber Veoölferung. (III, p. 129.) 2öo biefer Optimismus 
aufhört, ba nerliert bie Oemofratie eine ihrer £auptgrunblagen. 

Oer oft ausgefprodfjene Oabel ber Oemofratie, bab fie un; 
banfbarer gegen ihre nerbienten Männer fei, als bie beiben 
anberen ©taatsformen, ift nur fcheinbar 51t begrünben. üftan benft 
babei an 3)iiltiabeS im Werfer, OhemiftofleS in ber Verbannung, 
^erifles unter ©elbbube. Qefferfon mubte als ©reis fein £anb- 
gut in bie Sotterie bringen, 9Jtonroe fogar bie 9)iilbtl)ätigfeit beS 
©ongreffeS beanfprudheit. Aber 3Jtonard)ie unb Ariftofratie finb 
häufig nicht eben banfbarer, gumal feljr groben Verbienften gegem 
über. Viele dürften meinen, ihre ©etreuen feien burdh bas Amt, 
raorin fie Oienfte leiften, fdhon genug belohnt. Oann aber ift bie 
Unbanfbarfeit ber SJtonardhie unb Ariftofratie eine beraubte, über= 
legte; bie ber Oemofratie meift ein unabfidhtlidfjes Vergeffen, oft 
fogar burdh Mn SBedhfel ber Parteien jeber perfönlidhen ©eftnnung 
unb 3ute(^nung enthoben.5 

©benfo raenig aber labt fidh bas Sob aufredhthalten, bab bie 
Oemofratie befonberS raohlfeil fei. gaft überall finb bie ©taatS= 
unb ©emeinbebubgets in neuerer Qeit mit ber junehmenben Oemo- 

1 9tömifcf)e ©efcf)icf)te III, ©. 626 ff. 

5 "itgL Macaulay History of England, Ch. 5, p. 199. C£au cf) nilp) 
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kratiftrung gewachfen, unb gwar fowoljt abfolut, wie im SSerhältniß 
gur Grinwohnergahl. Dieß hängt gum Dheil bamit gufammen, baß 
gerabe in Demokratien bie Mehrgaljl ber S3ubgetbewiüigenben, bie 
fermeren, non ber (Steuer felbft meßr ober weniger frei finb; tßeits 
auch bamit, baß gerabe ein fo unbeßülflicher Souoerän nicht raobl 
geeignet ift, (Srfparniffe gu machen, wegen bes raffen Beamtem 
wechfels 2C. Die kleinen S3ubgets, worauf ehemals bie Schweizer 
unb Otorbamerikaner fto(§ waren, bangen noch mit anberen @igen= 
tbümli^keiten ihrer Sage gufammen. Gegenüber ber Prahlerei, 
womit Demokraten fo gerne ben Monarchien ihre (Eioillifte 2c. oor= 
rücken, ift nicht bloß an bereu prioatrecßtlichen Urfprung in ben 
meiften Monarchien gu erinnern, fonbern auch an ben großen, 
koftfpieligen Seitaufwanb, ben in halb1 ober gangbemokratifchen 
(Staaten bie oielen SSolksoerfammlungen, (Hubs, Seitungen 2c. 
oerurfachen. Daine hat berechnet, baß ©efdjäftscomplicirung unb 
Selfgooeritment in ben bereinigten Staaten, wenn MeS orbentlid) 
gugeßen foff, jebem Bürger etwa einen Dag pro SBodße koften 
würben; in Frankreich 1790 gewiß gwei Dage. (L. II, Cli. 3.) bach 
brpee (II, p. 430 ff.) haben bie bürger non Dßio gu befolbeten 
Remtern in jebem Fahre 7 SBaßlen oorgunebmen, alle gwei Fahre 
21 bis 26, alle brei Faßte 8, alle oier Faßre 2, alle fünf unb gehn 

Fahre je eine: gufammen burchfcbnittlich 22 pro Faßr. Fn ber Stabt 
bewpork müffen jährlich, abgefeßen oon ber Sßräfibentenwaßt, 160 
bis 200 (Sanbibaten gewählt werben. Unb wenn man gegenüber 
ber englifchen Gioillifte oon jährlich 568 000 Sft. (mit Apanagen) 
fi<h barauf beruft, baß ber ^räfibent ber bereinigten Staaten 
nur eine befolbung oon 50 000 Doll, erhält, fo müffen bagegen 
bie ungeheueren Soften ber Sßräftbentenmaßt geltenb gemacht werben, 
bie fi<h alle oier Faßte wieberholen, unb g. b. 1856 ungefähr 
25^2 Mißt. Doll, betragen haben foHen. 

Man hat neuerbings oft gemeint, bie Gefahren ber Demokratie 
burdh inbirecte SBaßl gu oermeiben, unb fi<h bafür auf bas 
beifpiel borbamerikas berufen, wo ber inbirect gewählte Senat 
bem birect gewählten .gaufe ber 9tepräfentanten fo entfehieben über= 
legen ift. Freilich fpricht bagegen bie gleichfalls inbirecte SBaßl 
bes norbamerikanifchen ^räfibenten. Schon Spittler bemerkt: je 
mehr SBaßloperationen, befto mehr SB ahlumtriebe, befto mehr 
Seiten ber SIgitation, befto mehr ($efaßr für ben ©ßarakter 
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bes Golfes. QebeS SBählen ift eine fflippe ber Sittlichkeit. (^Solitif, 
©.111.) Qn ©achfen konnte 1848 bei ber bamaligen öä^mung 
ber Staatsbehörden ber roofjtorganifirte bemofratifche $aterlanbs= 
oerein faft äße feine (Eanbibaten 51t politifdjen 2ßaf)fen burd)= 
fepen, auch folche, bie in ihrem 2Bal)lbe§irf'e faft unbetannt rraren. 
£)urd) biefe 2ßät)lart miif? in geroöl)nlid^en $eiten bie Regierung, 
in aufjerorbentlidjen bie reoolutionäre ober reactionäre Partei ein 
noch größeres lieb er gewicht erlangen, als fie ohnehin befäfjen. 
Sllfo geioib nicht nmnfdjenStoerth! 

■21 d) t e § «ff a p i t e L 

§. 89. 

SBenn £hllfy^e§ (H, 35 ff.) in ber perikleifdjen Seichenrebe 
für bie ©efaßenen bes erften ffriegsjat)res offenbar eine ©d)ilbe= 
rung ber 33lüt^en^eit ber athenifchen Demokratie unb bes 
athenifchen Staates überhaupt geben miß,1 fo lägt fid) pmr nid)t 
oerfennen, bafj fd)on unter ^perikles, ja oor beffen ©taatsoenoaltung, 
einzelne DhatMen norkommen, toeldje bie fpätere pöbelherrfd)aft= 
lid)e Ausartung oorbereitet ha^en- bie 00m conferoatioen 
2lefd)ploS geiftooß bekämpfte ©d)tt)äd)ung bes SlreopagS, ber bis 
bahin als hohe 3uf%, ^poli$ei= unb ginangbehörbe ein beamten- 

ariftokratifches Element oon großer unb he^fam^ 23ebeutung ge= 
bilbet b>atte, 00m größten 33erbienft namentlid) in ber $eit bes 
^perferfrieges.2 (Striftoteles ©taat ber Athener, 23. 25.) ferner 
bie 23efolbung ber Bürger, wenn fie an ben 9tathSoerfammlungen, 
©efchroorenengeri^ten, ja and) nur an ben $olksoerfammlungen 
theilnaljmen. @nblid) ber einfeitig harte fiscalifd)e Drud auf bie 

1 2>ap derobot’S Slnfidjt ^ieroon nid)t roefentttd^ abgetrieben, f. in meinem 

2eben, 3Berf unb geitafter be§ ^T^uft)bibeö, S. 290. 

2 3U ber Seit, tno XbemiftoHeS unb 9trifteibes> gfeid) nief bebeuteten. 

Oiadjfjer XbetniftoffeS ber öauptjdjraäcfjer beS Sfreopagö. (StriftoiefeS Staat ber 

Athener, 28. 25. 
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große ^lehrgaßt ber 23unbeSgenoffett, beren Tribut t)on ber ur= 

fprüngtidtj burd) SCrifteibeö oerabrebeten «göße oon 460 Talenten 

bocß bereits unter Berittes auf 600 gefteigert würbe.3 2XC(e brei 

Dichtungen fcßon ju ^eriftes $eit wefenttid) oerfcßärft bttrch ben 

©erichtsgwang, welker bie abhängigeren SBunbesgenoffen nötßigte, 

einen großen ^fjeit ihrer Decßtsftreitigf eiten in 2lthen entfReiben 
§u taffen. 

2BaS gleichwohl ber oollen odjtofratifdjen SluSartung biefer 

SDemofratie im 2Bege ftanb, mar außer ber perfönticßen ©röße 

unb Smgenb bes teitenben «Staatsmannes (^hufpbibes II, 65) oor= 

nehmtich breiertei. £)er wahrhaft friegerifdtje Sinn ber großen 

Dtehrgaßt, bie noch nid)t baran badete, fidh wie in fpäterer Qext 
burcß 9Jtieth§truppen oertreten §u taffen.4 5 6 Qcß erinnere baran, wie 

bei einer 3aßt oon etwa 90000 bürgerlichen unb 45 000 Schuß- 

oerwanbten (bödß) ^erifteS auf 13000 Schwerbewaffnete unb 

1200 Leiter regnete, außer ben 16 000 Dtann, bie aus ben 

Sletteften unb Qüngften, fomie aus ben beifaffen jur bertßeibigung 

ber dauern genommen werben fonnten. (Shufpb. II, 13.)5 3Bie 

gan§ anbers in beS Zehners SDemoftheneS 3eit, wo bie Athener 

alle Kriege burdh Dhethßeere, meift fogar unter Dtiethgeneraten 

führen liegen; wo es SDemofthenes fchon ats eine berbeffermtg 

anfatj, wenn bo<h wenigftens eine 2Xn§aht Bürger mit ins gelb 

$ögen! Optplw* I» 46.)6 Qene atten 33ürgerfrieger ha^en bod) 

3 Sfjufyb. I, 96. II, 13. Um 420 n. ©t;r. burd) 2(tfibiabe3 nerboppett: 

2lnbof. gegen 2ttfib. 11. 

4 UebrigenS mar nocf) ju 2triftotete3 3eü bas nt^enifc^e ber 2Baffen= 
Übung nidE)t gänjticb entwöhnt. ((Staat ber 2ltt)ener, $ap. 42.) 

5 3)a3 nadEjmatS in ©icilien nerungtücfte £>eer beftanb au3 5000 Schwer-' 
bemaffneten unter 9?ifia3 (EEbufpb. VI, 25) unb ungefähr ebenfo nieten bentad) 
unter 3)emoftbene§, non rnetc^en teueren 1200 aus ber att)enifdE)en 23ürgerlifte 
maren (sx xaraXo^oo ’AtLqvatiuv: Xbufpb. VII, 20). 3)ie non ©prafuS retL 
rirenben 2tt^ener unb EBunbeSgenofjen maren nad) fdfmeren Eßertuften nod) 

40000 9Jtann ftarf. 3lüetä tnurben mit 2)emofttjene3 6000, mit 9tifias 7000 
gefangen. (EE^ufgb. VII, 75. 82. 87.) 

6 3™ Kriege beS 9Jtummiu3 mürben non ben ^orintbiern je. oornebnttidj 

©ftanen bemaffnet (Epotpb. XL, 2. Epaufan. VII, 15, 2); iibntid) ju ©ulta’3 
3eit (Eßtutard) ©utta 18). ©o weit ift 2ttf)en bocb nie gefommen. 35er ebte 
§ppereibe3 ba* feinen in bebrängtefter 3eit gemachten Eßorfdjtag, junt 3^ede ber 
SanbeSnertbeibigung bie EBeifaffen 31t ^Bürgern unb bie ©ftanen frei 511 machen, 
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mirflicß ißren (Sfftefiaftenfotb 2C. nid^t unoerbient empfangen. 
Slriftoteleö ßat gerniß Sied)t, baß gum .gerrfcßen, alfo in ber 
3)emofratie für Sitte, bie notte ntenfdßlicße Smgeitb erforbert mirb. 
(^olitif III, 2, 10 fg.) $)a fann benn freilid^ bie friegerifdße 
STugenb nid)t fehlen. — (Sine §roeite fd^öne (Sigentßümlidßfeit ber 
perilleifdjeit $enoaltung ift ißr großartiger Sluftoanb für fünft= 
lerifcße 3wede. fiatte jeher Bürger freiem Sßeater, fo barf man 
nid)t oergeffen, baß es Scßaufpiele non Slefcßplos, Sopßofles 2c. 
raarett, bie er bort 51t feßett befam: alfo eine $olfsbilbung im 
atterebelften Sinne bes SBortes. gür S3aufunft unb S3ilbßauerfunft 
unter einem S$ßeibias ift in 3miebenSjaßren oerßältnißmäßig nteßr 
oerausgabt morben, als rooßl unter beit funftfreunblicßften SJionardßen 
irgenb einer 3eit: nämlicß über ein drittel ber Staatseinfünfte.7 

Unb Siiemanb ßalte bieß für SBerfcßmenbung! (Ss mirb bem atüfcßen 
Oetnerbfleiß oßite 3raeifet genüßt ßaben, mentt fic§ bas aucß jeßt 
nid^t giffermäßig nacßmeifen läßt. Slber ttod) nteßr. £>aß SltßenS 
SBebeutung als Uninerfität ber §ettenentoelt, ja bes Orbis Terra- 

rum nocß Qaßrßunberte lang itad) bem SSerlufte feiner politifcßen 
Selbftänbigfeit fortgebauert ßat, ift oßne 3weifel burcß jene Eunft= 
blütße tnefentließ geförbert morben. Qa, nocß im 19. Qaßrßnnbert 
oerbanft es Sltßen feinem gefdßidßtlidßen Siußme, alfo im ©runbe 
oorgugstoeife ben perifleifcßen Slusgaben, baß es bie ^auptftabt 
bes neuen ßettenifdßen Staates geroorbett ift, tnäßrenb aus rein 
materietten (Srmägttngen ^orintß niel beffer bagu gepaßt ßätte. — 
S3ei attebettt mar ^pertfles nießts meniger, als ein Skrfcßmenber. 
Sein für bamalige 35erßältniffe großartiger Staatsfcßaß C£ßufpb. 
II, 13) geßorte nid)t bloß im Slttgemeinen gu ben norneßmften 
SJiacßtmitteln non Sltßen, fonbern mar aucß in geiftoottfter SBeife 
mit feiner JUmftförberung oerbunben, inbem ein nidßt unbebeutenber 
£ßeil in bem abneßmbarett ©olbfcßmude ber pßibiafifdßen ©ötten 
bilber angelegt mar. Sauter grette ©egenfäße gegen bie fpätere 
3eit, mo 2)emoftßeneS über bie ^radßt ber ^rinatgebäube unb bie 
Slrmfeligfeit ber öffentlichen bauten flagt, unb mo es lange bei 

fpäter entfdjulbigen 5U ntüffen geglaubt. (Sßlutard) Sebett ber gefpt Stebner, 
itap. 9.) 

7 Sie jäf)rlicf)e ©taätSeinnaljme betrug 1000 Xalente (Xenopfjon 2lnabafis 
VII, 1, 27); roäfjrenb bie ^roppläen allein binnen fünf 2iaf)ren 2012 Salente 
gefoftet liatten. (23ödf) ©taatSljauSl). I, ©. 288.) 
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&obesftrafe unterfagt war, bie Ueberfdl)üffe ber Staatsfaffen attbers 
§u oermenben, als für öffentlidje Suftbarfeiten.8 

§• 90. 

Die fcßönfte, burchaus wahre Sdjilberung ber perifleifchett 
Blüthen^eit t)ort Athen §at ^f)u!pbibeö in ber Seichenrebe für 
bie Gefallenen bes erften Slriegsjahres gegeben, bie er $)3erifles 
felbft in ben Ahrnb (egt: ^ufpbibeö, welker bei ^erifleS’ Dobe 
fcßon über 40 Qahre alt mar. §ier wirb mit ber größten 3u= 
oerficht behauptet, baß bie Bäter fyöfyex geftanben ()aben, als bie 
Borfahren, unb bas (ebenbe Gefddedjt wieberum höher, als bie 
Später. (II, 36.) Der Gefdfnchtfchreiber rühmt bie Originalität 
ber atfyenifdjen Berfaffuttg, bie fo oielen anberen Staaten als Bor= 
bilb gebient habe. Die weiterhin betonten einzelnen ß()arafter§üge 
finb gnm größten Dheil als Gegenftüd ber fpartanifdjen 2lrifto= 
Iratie (jeroorgeßoben, einige aber aud) als Gegenftüd ber fpäteren 
Ausartungen in Athen felbft, bie Dhufpbibes §utn Dheil nodj 
erlebt, §um Dheil mit propßetifdjem Geifte ooransgefehen ßat. Qn 
bie zweite klaffe gehört namentlich bie Freiheit in ber täglichen 
SebenSmeife §u Athen, oßne gegenfeiliges Mißtrauen, ohne Aeib 
gegen Mejenigen, welche fidj mehr Borkige ju oerfcßaffen im Stanbe 
finb; ohne meitgeßenben ^oligeibrud. (37.) ferner bie Siebe §utn 
Schönen, bodf) mit mäßigem Aufroanbe; bie Siebe-§ur SBiffenfc^aft, 
hoch ohne burch fie weichlieh ju werben. 9JHt ßoßem Atutße oer; 
binben mir eine forgfame Berechnung jebes Unternehmens, ba fonft 
Unerfahrenheit eine Duelle ber Berwegenheit, Ueberlegmtg aber 
ber Unentfchloffenheit §u fein pflegt. (40.) Die Uebergeugnng, baß 
alles Glitd auf ber Freiheit, alle Freiheit aber auf ber Dapfer= 
feit berußet, läßt uns bei ben Gefahren bes Krieges nicht läffig 
werben. (43.) Gegenüber ben Spartanern wirb betont, baß im 
^ßrioatleben alle Athener baffelbe Aecht genießen, unb bie öffent- 
liehen Aernter, ohne Aüdfidjt auf befonbere klaffen ober auf ben 
Aeidhthum, einem Qebert, nach feiner Diidjtigfeit, feinem Aufe §u 

8 ®emoftf). Dltjntfj. III, 36; ©gntag'. 174 fg.; gegen Slriftofr. 689. 

lieber baS ^eortfengefe| beö ©nbulos, baS erft non SemoftfjeneS roieber ab= 

gefd^afft nnirbe, im lebten 2lugenblicf'e ber atfjenifdjen ©elbftänbigfeit, f. 23öcf§ 

I, ©. 247. 

ütofctjev, poütif, oefd^ic£;tt. 24aturteJ)re jc. 2. sJluft. 26 
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^etl werben. (37.) ®ie Stusbilbung unfers £anbels bewirft, 
bafc in Sitten ber ©enujg fremblänbifdfjer ©üter ebenfo verbreitet 
ift, wie ber einfjeimifcfjer. ®urd) bie gefällige ©inrief)tung bes 
häuslichen Sebent wirb ein trauriger ©ruft ferngehalten. (38.) 
2Bäf)renb bie ©partaner burd) ihre ©rgiehung non früfjefter gugenb 
auf fich etwas Mannhaftes angueignen finden, gieheit wir in ben 
Kampf lieber aus behaglichen £ebenSoerhältniffen, als aus einer 
nuthfefigeit llebungsf^ufe, unb haben ben $ortheil, bei beut Un= 
gemäße, bas uns erwarten mag, nid)t fdfjott gum Voraus ermattet 
gu fein. (39.) $3ei uns wibmen fidf) biefelben Menfchen gum ^he^ 
häuslichen unb ©taatSgefdjäften. ©elbft bie 2Iderbauer unb @e= 
werbtreibenben haben fctae bürftige Kenntnifj non ©taatsfadjen. 
2Bir allein erflären ben, welcher baran gar nicht theilnähme, nicht 
für einen ruheliebenben, fonbern für einen unnitpen Menfchen. 2öir 
meinen nicht, bap bie 9^ebe ber £t)at 9iadbtheil bringt, fonbern 
vielmehr ber fanget an oorläufiger Belehrung burch bie 9febe, 
benor man gur nothwenbigen £ljat fdfjteitet. (40.) $n betreff 
bes Kriegswefens geftatten wir Qebermänn offen 3utritt gu unferer 
©tabt, unb oerwehren Üftiemanb burch Slusweifung ber gremben, 
SDinge gu erfahren, bie, weif fie nicht geheim gehalten werben, 
ein geinb fich bemerfen unb 9?u^en baraus ziehen formte; benn 
wir nertrauen bei unferett Unternehmungen nicht fomohl auf Kunft' 
griffe unb £äufchung, fonbern auf unfern eigenen thatfräftigen 
Muth. (30.) ©o fommt Sdmfybibes gu bem ©djluffe, bafj ber 
athenifd^e ©taat eine ©<hu(e für gang ©riedjenlanb gewefen. (41.) 

2ßas bie Macht betrifft, fo gaben nor Slusbrucf) bes pelo- 
ponttefifchen Krieges bie bitterften ©egner Athens, bie Korinthier, 
gu, bafj SXthen allen anberen Hellenen gewachfen unb jebern ^ette? 

nifdjen ©ingelftaate überlegen fei. (Slmfyb. h 122.) Unter SSor- 
ausfepung eines gwedntäpigen ©pftems ber Kriegführung ntup 
and) ^3erifles berfelben 2lnftdfjt gewefen fein. (I, 142.) ©r fürchtet 
weit mehr bie gehler feiner Sanbsleute, als bie ^läne ber ©egner. 
(I, 144.) ä$enn fich bie Athener wäprenb bes Krieges nur ruhig 
halten, ihre ©orge auf bie ©eentacht ridjten, feine ©roberungen 
machen, unb ihre ©tabt felbft nicht aufs ©piel fepen wollten, fo 
würben fie ben ©ieg gewinnen. (II, 05.) 

£iefelbe 2lnfid)t nom wahren gntereffe bes athenifdjen ©taates 

hegt XhufpbibeS. Slber nadj ^erifles’ £obe feien uiele ©taatsunter- 
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Hemmungen blojg für bte ehrgeizigen ober geroinnfücfjtigen 3werfe ©in- 
Zelner unternommen, bie im gatte bes Scheiterns ben Staat felber 
gefäf)rben mußten. £)en £auptgrunb biefer Serfchiebenheit erblidt 
ber ©efdjidjtfchreiber barin, bag Sßerifles, mächtig burch Nnfehen, 
©inficht unb aneriannte Unbeftechlidjfeit, bas ganze Soll freimüthig 
in Spanien htelt. ©r mürbe nid^t oorn Solle geleitet, oielmehr 
leitete er felbft bas Soll, meit er nicht burch ungebührliche Mittel zur 
üftadjt gelangt mar, unb behhalb nicht nöthig hutte, immer gefällig 
Zu reben, oielmehr auch fdjonungslos miberfpredjen burfte. So fanb 
beut tarnen nach eine Sotlsregierung ftatt, in ber £4mt ober bie 
^errfdjaft bes erften Cannes. Dfficiett beruhete biefe £>errf<haft bar* 
auf, bafj ^eriltes immer einer oon ben zehn Strategen mar, meift 
mit fehr gefälligen ©ottegen; fobann ginanzoorfteher auf je oier gahre, 
unb commiffarifdh als ©piftat mit ben michtigften Sauten ac. be¬ 

traut; fogar mit einer fehr freien Verfügung über ©eheimfonbs.1 
Seine Nachfolger, bie unter einanber gleich maren unb bod) geber 
ben Slnbern zu überholen ftrebte, hüben bern Solle, mie es biefem 
gefällig mar, bie Staatsgefdmfte überlaffen. (II, 65.) 

§• 91. 

Seiber hai bie Negierung bes ^erilles zwar bis zu feinem 
£obe, aber im ©anzen bod) nur etma breijsig galjre gebauert.1 gür 
$leon, ber faft unmittelbar nach ^erilles £obe zu grobem ©im 
ftuffe gelangte, ift es d^arafteriftifdh, mie er in ber innern Sßolitif 
SJtenfdfjen oon geringem Serftanbe gerabezu beffere Staatsmänner 
nannte, als bie ©ebilbeten (^hufpbibes III, 37); mie er in ber 
äu&ern jebe mit SSenigen gepflogene biplomatifdje Soroerhattblung 
bekämpfte. (IV, 22.) 2lls Schmeichler gegenüber ben unterften 
Sollsllaffen ift er mohl mit einem Schurzfett auf bie Nebnerbühne 
geftiegen.2 3U einer $eit, mo in allen athenifchen Sunbesftaaten 
bie Sollspartei noch ben Athenern freunblidj gefinnt mar (III, 47), 
empfahl er hoch tprannifche §ärte gegen fie. (III, 39.) 2lls 
■ütitplene oon Slthen abgefatten unb hernach mieber unterroorfen 

1 (EurtiuS ©riedfj. ©efcf). II, ©. 187 ff. 
1 3)ie aus augenblicfltcfyer SBerftimmung beS SSoIfeS über ben Ärieg gegen 

SßerifteS nerfyängte ©elbbufse f>atte nur eine rafcfj üorübergefjenbe 33ebeutung: 

Sljufyb. II, 65. 
2 2triftoteleS (Staat ber 2ltf)ener, $ap. 28. 
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mar, fefete Jlleon einen Volfsbeftluji burt, monad) ade ermat; 
fetten 9Jtänner ber ©tabt l)ingerittet, ade SBeiber unb SUttber gu 
©flauen gemalt merben fodten. (III, 36.) tiefer Veftlufe 
mürbe groar ttad) langer Debatte mieber aufgel)oben; bot l)at 
and) bie ntilbere gartet nteljr alö tanfenb ECditpleniier binridjten 
laffen unb eine adgeineitte (Eonfiscirung ber Sättbereien oerfügt. 
(III, 50.) ©egen bie abgefadenen ©fiortäer mitteten bie Slt^ener 
menige Qaljre fpöter gang im ©imte beö urfprüttglidjen Vatbeä 
oon 3Ueon (V, 32); ebenfo gegen bie Gelier, meld)e bod^ niemals 
atbenifte Untertanen geroefert raaren. (V, 116.) ©o raft uer= 
milberte Sitten!a Unb ebenfo rafd) mürbe ^erifle^ 9tatb oer= 
geffen, bajs man ftd) nid)t inö Unüberfe^bare ausbebnen unb 
bantit gerfplittern fode. ©ton im Sabre 424 mürben befomtene 
Slbmirale geftraft, meil fie, angeblich beftodjen, bie Eroberung 
©iciliettö unterlaffen l)ätten. (IV, 65.) Unb bod) ift bie ttadj3 4 5 
malige ^ataftropbe ber atbenifd)en 9Jktt in ©iciliert (416 ff. 

o. ®br-) nid&t blob burd) bie unperifleift;leittfinnige 2lu$bel)nung 
beö Krieges, mäbrenb man bod) auf bem biöbjerigert Eriegäftau- 

platse nitts meniger als gefid)ert mar, fonbern oornebmlit aut 
baburt fo uerbängnifmod gemorben, ba§ ©prafuö fo oiel 2lebtt= 
li<$feit mit Sltben batte. (Stufpb. VII, 55. VIII, 96.) 3Ufo aber= 
mal§ eine Verlaffuttg ber ©runblagen, morauf ^erifleö feine 
©iegeöboffnung geftü^t batte. (I, 141 ff.)4 £)en adergredftett 

©egenfab, nitt bloß gegen bie perifleifte Sßolitif, fonbern über= 
f)aupt gegen bie füttid)en ©runblagen, bie aut ^ßerifleö’ ©egtter, 
gurnal ber eble Eimon felbft in ber Verbannung,5 refpectirt batten, 
bilbet ber offene £anbeöoerratl), melten bie fpäteren ^arteibäupter, 
fobalb ihre perfönlid)e ©tedung im ©taate gefäl)rbet mar, gu §ülfe 

3 3tucf) bei iljren 23unbesgenoffen begiinftigten bie 9ltf)ener fotdjje ©röuel: 
fo in ©amog. (Xtjufpb. VIII, 21.) 

4 2)ie Unterftütmng, metdje bie 2(tf)ener 461—456 n. (Ef)r. ben 2legt)p= 
tiern gemährten, atö biefe non Sßerfien abfalten mottten, anfängticf) nicf)t offne 

(Erfolg, bie aber fdpiefilid) bod) fdjeiterte (£t)uft)b. I, 104. 109), mar in iffren 
3ieten meit meniger ptfantaftifdf), als> ber nachmalige 33erfud) ber (Eroberung oon 
©icilien. Sie fann oielmefjr al£ eine ganj organifdfje ^ortfe^ung be£ ^3erfer= 
friegeö betrautet raerben. D^net;in ift es> mir jmeifet^aft, ob fie non ^eritte^ 
mirfücf) gebilligt morben, ober nicf)t nietmelfr noch eine 9Jiaf;regel Äimonifd^er 
^ßotitif gemefen. 

5 Eptntardt) ßimott 17. 
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nahmen. So 211 fibiabeö, wie er nach Sparta flüchtete, unb in 
noch ärgerer SBeife fpäter ^rpnid)o§. (Sßmttjb. VIII, 50.) 

23ei ber tiefen ftaatSmännifchen ©infidht nnb oößigen IXn- 
parteitid)feit bes ^hufpbibes ift es non großem gntereffe, wie er 
VIII. 97 bie 9)tifd)ung oon Dligardjie unb £)emotratie, welche 
411 o. ©ßr. eine Seit taug in Sltßen oerfudß mürbe, für bie befte 
$erfaffung erflärt, bie 2ttßen 511 feiner $ed gehabt habe. üßad) 
biefer $erfaffung foßte bie oberfte ©emalt fünftaufenb SBoßbürgern 
guftehen, bie eine fernere Lüftung befaßen, alfo perfbnticb unb mit 
ihrem Vermögen bern Staate am meiften nüßen tonnten. @ine 
SBefolbung foßte fortan bloß für Eriegsbienft gegeben werben. 
(VIII, 65.) 3)ie 23efd)räntung bes ooßert ^Bürgerrechts auf nur 
5000 würbe ftatiftifcß bantit gerechtfertigt, baß früher fetbft bei 
ben widhtigften fragen niemals and) nur 5000 Bürger fich in 
ber SSolfSoerfammlung eingefunben hatten. (VIII, 72). gür bie 
auswärtige ^olitif warb geltenb gemacht, baß man beS SBünbniffeS 
mit bem ^erferfönige bringenb bebürfe, ein folcßes aber, wenn 
bie bisherige 2>emofratie fortbauere, nie 31t hoffen fei. (VIII, 53.) 
£>aß £hu*WkeS eine ©taatSoerfaffung, bie fiel) thatfädßid) nur 
gang furge Seit behaupten tonnte, im @rnft fo fehr gelobt fwben 
follte, ift mir bei bem fonftigen Gharafter bes großen ($efcf)iä)ts 
fcßreibers burdjaus unwahrfdjeinlid). ^eßhalb erfläre idj biefe 
3leußerung, fowie manche anbere Gigenthümlicßteit bes achten Ruches, 
aus beffen mangelnber $oßenbung. 5l7hufpbibeö, ber ja nach einer 
befanntert Grgählung burd) ißtörberhanb foß umgetommen fein, 
wirb uns in feinem VIII. 23uche nur eine, ber testen geile noch 
entbehrenbe ^labbe hinterlaffen hoben. 

Sine eble ißachblitthe ber peritleifchen ^errlichfeit finben wir 
in SDemofthenes, biefem „^eiligen", wie Gebühr ihn nennt. 
£)aß er fo gar nicht $oltsfdhmeid)ter war, geigt fidh namentlid) 
barin, wie er immer fo thut, als wenn aße unangenehmen Greig= 
niffe ftets nur oon ihren, ber Athener, gehlern, Trägheit 2c. f)er= 

rührten. Namentlich fei NtafebonienS Ntadjt bloß burd) ihre Sdjulb 
fo groß geworben. OPfü^PP- L 42 fg.) ©ang befonbers wirft 
er ihnen oor, baß fie im llitglüd oft nicht bem gitrnten, ber es 
oerfchulbet haV fonbern bem, welker guleßt barüber gesprochen. 
(Dlpnth- I, S. 14.) ^DemoftheneS war entweber felbft oon tiefer 
Neligiofität (oom Drange, S. J227. 278. 292), wie er benn feine 
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Dotte Uebergeugung auSfprid)t, bafe ein meineibiger, lügenhafter, 
ungerechter Menfd) auf bie SDauer feine grofee Madjt befifeen fbmte 
(Dhjntl). II, S. 20 fg.); ober er fuc^te bod) feine 3uhörer, gu 
ihrer eigenen Aufmunterung, immer als religio)e Menfcheu ju 
nehmen. (Dltjnth- I, S. 12.) UebrigenS fpridjt es wirflid; für 
bie ©üte bes atljenifdjen SBolfes, bafe ein fold)er Zehner fo lange 
©influfe haben fonnte, unb unter fo fdjlimmen Umftänben oont 
Sßolfe bod) nie'freiwillig im Stiche gelaffen ift. 2)aS oerbient um 
fo mehr Anerfennung, je mehr bie ©lorie AlepanberS b. ©r. bie 
heßenifdje ©inbilbungsfraft begaubern fonnte. Schon ^hitW0^ 
war bei ben Arfabiern unb oieleit anberen ©riechen hödjft populär: 
wie ©emofthenes felber gugiebt. (£ruggefanbtfd)., S. 424.) And) 
bas gereicht ber attifdjen 2)emofratie gur ©hre, wie bie Anleihe 
ber breifeig Sprattnen in Sparta, bie gerabe gur Söefämpfung bes 
35emoS aufgenommen war, nad) beffen Siege „als Unterpfanb ber 
©intradd" anerfannt würbe: obfcfeon eptreme Sßolfsrebner fie ben 
(SSeftürgten als ^rioatperfonen hatten gufcfeieben wollen. (Septin., 
S. 460.) ©ang oortrefflid) betont ber Zehner als §aupterforbernife 
für alle SBerfeanblungen bes Sßrioatlebens 9tüdficf)t auf bie ©efefee; 
für alle Staatsoerhanblungen §inblid auf bie SBürbe ber $or= 
fahren (oont Drange, S. 298). 3)ie ©efefee preifet er als ©efcfeenf 
ber ©ötter, 23efd)lufe weifer Menfd)en unb als ben gemeinfamen 
Vertrag, wonach Alle im Staate gu leben oerbunben finb (gegen 
Ariftog. I, S. 774). 3Bie wenig er einen ©egner, beffen perfön= 
liehe Sd)led)tigfeit iljm nicht fefer gewife war, perfönlid) 51t fdjmähen 
fitcfete, geigt bie Aeufeerung über SeptineS. (S. 461.) SBentt er 
an eine natürliche geinbfchaft ber 9Iepublifen gegen Monarchien 
glaubt, guntal wo fie an einanber grängen (Dlpntl). 1, S. 10), fo 
ift bas bei ber Stellung Athens gegenüber Mafebonien begreiflich. 
SBeniger gilt bas oon beut Urtfeeile, SDemofratien ntüfeten unter 
allen Umftänben mehr geinbfdjaft gegen Oligarchie Staaten hegen, 
als gegen freie Sßölfer. (Spntap., S. 168.) Keffer, mit allen 
©emofratien gugleid) im Kriege fein, als mit ben Oligarchien in 
greunbfdjaft. (sJU)ob., S. 195.),! 

®ie auffällige iatfadhe, bafe ein in jeber §infid)t fo reich 

6 2)iefe lange ÜRadpmrfen ber „liberalen 23orurtfjeile" erinnert baran, tnie 
peutjutage fid) bie 2(n[id)ten ber „SlufflärungStffeologie" bei ben „©ebilbeten" 
nodj fo üielfad) als felbftuerftänblid) geben. 
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begabtes $olt, ioie bas hettenifdjje, bodf) nur eine fo turge ^eriobe 
ftaatlidjer 33tiitb)e unb Steife gehabt l;at, (eigentlich nur non 478 
bis 431 n. @hr.), i)ängt oontehmlid) barnit gufammen, wie fiel) bie 
confernatinen unb progreffinen Elemente, in oerfdjiebene (Staaten 
nertbeüt, nicht fowohl gegenfeitig förbern unb befchränten, fonbern 
nur befämpfen unb erfdfjöpfen tonnten. Striftoteles’ 9tatt)r bab im 
Qntereffe ber -äftäbigung S)etnofratien ihre Reichen fronen unb 
äuberlidj ehren fottten, Otigard^ien nmgetehrt p)3olit. V, 7, 11 ff.), 
mürbe non Wenigen befolgt. 

9?eunte§ Kapitel. 

Hont. 
'w' 

§. 92. 

§air bie 23lüthegeit bes römifdfjen SBolteS, optimi mores 

et maxima concordia, hält ©alluft bie ^3eriobe gwifdjen beut 
Zweiten unb britten punifdjjen Kriege. Ungefähr berfeiben Stnfidjt 
ift ©icero, melier bie befte 3ed ba finbet, mo bie alten Qnftitute 
no(h in ^raft ftanben, unb bod^ zugleich fchon bie hellenifche @legang 
eingeführt morben mar.1 2ßir felbft mosten bie fünf 9)ieufd)en= 
alter gwifchen beut Kriege mit ^ßprrfjos unb ber gerftörung non 
Korinth unb Karthago als bie Sölüthegeit anfehen! freilich, mer 
bie Anfänge ber Kriege mit ^annibal, SpbjiHppoö unb Werfens non 
■äJZatebonien, 2tntiochoS non ©prien, mit SBiriathus unb üiumantia 
fennt; mer fidj an ben trüber bes groben glantininus mit feiner 
fdjeublichen Unfittlichteit erinnert (Livius XXXIX, 42 ff.), ber 
mirb nicht bezweifeln, bab fid) ber ©ipfel ber (Sntroidelung, mie 
bei Qnbinibueit, fo auch bei gangen Golfern nicht immer auf ein 
beftimmtes Qaljr fefcen labt, fonbern einzelne Momente einerfeitS 
ber Unreife noch, anbererfeits bes ©intens fchon eine $eitlang 
barnit nerbunben fein tonnen. 

1 ©altuft bei Augustin. Civ. Dei II, 18. Cicero De republ. III. 3. 

Riefelte Slnftcfp liegt auch bei Gicero’3 3Bafp uon ©toffen, mie ßato unb ScüiuS, 

§u ©runbe. 
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9ttag immerhin bie 2lbfd;affimg bes $önigthunts burdt) ein 
3ufammenmirfen ber patricifc^en Mitbürger mit ben Anfängen 
ber ^3tebs erfolgt fein, worauf ber Same Brutus unb bie fünf 
rafd) auf einaitber folgenben ©onfulate bes plebejerfreunblidhen 
tmlerifchen Kaufes beuten: fo fdjeint bodt) halb eine brücfenbe 
Sbelsherrfdjaft eingetreten gu fein.2 3hre oolle SDauer inbeb mar 
nicht lang. SioiuS unb SDionpfioS ftimmen überein, bab bie 
patricifch=plebejifdhen Kämpfe fofort aitsbradjen, mie bie ©efabr 
burd) i£arquinius unb feine Serbünbeten aufgehört hotte, 
füllt bie (Srridjtung bes Solf StribunateS, bas, wenn es einig 
mar, jeben Schritt ber Staatsgewalt gu hemmen, alfo eine Srt 
friebtidher Seoolution gu bewirten oermodjte, bereits in bas groeite 
Qahrgehnt nach Sbfchaffung ber Monarchie. 2)as ^Drittel, Solches 
burchgufeben, bie gebroljte SuSwanberung ber ^3lebs, mar nidjjt 
ungefeblicf), obfdjon für bie Regierung, welche bie Satiner fürchten 
mubte, unwiberftehlicf). @s bezeugt übrigens eine hohe Weisheit 
unb ©elbftbeherrfchung ber ^3lebs, menn bas im Solfstribunate 
liegenbe SeoolutionSrecht Qahi’hunberte lang fo wenig gemibbraudht 
worben ift. Stan fagt mit Sed)t non ben SBolfstribunen, bab fie 
Som oor ber STprannis bewahrt hoben, inbem fie ber $lebs ein 
gef etliches Drgan ber Dppofttion barboten, unb bie Mehrheit ber 
Tribunen, fomie bie furge £)auer ihres Smtes bie gu grobe Stacht 
jebeS einzelnen Tribunen nerhinberte. Sber etwas Sehnliches geigt 
ftcb audh in ber ©efdfjichte ber $)ictatur mit ihrer gwar furg= 
bauernben, fonft aber fo gut wie unbefdfjränften (Gewalt, bie ootu 
Senate mit 3uftimmung eines Gonfuls errietet werben tonnte: 
ein Qnftitut, bas häufig bagu benufct worben ift, im Stänbetampfe 
ber ^3tebs einen 3oum angulegen, bas aber, weit es in groben 
auswärtigen (Gefahren unentbehrlich fd&ien, oon ber ^3tebs niemals 
grunbfäplid; beftrittcn würbe. Such hier gefehlte 33efriebtgung eines 
SBebitrfniffes, welches fonft hätte gur i£prannis führen tonnen. @s 
ift ein fdhöner beweis gef etlichen Sinnes, bab fo oft ein £)ictator 
uad) einem Siege über ben auswärtigen geinb feine fchranfenlofe 
(Gewalt niebertegt, beoor bereu gefehlte SDauer abgetaufen ift. — 

2 ©. bie merhuürbigen Söorte ©alluft’3 6ei Augustin. Civ. Dei II. 18. 
5)er ^üfyrer ber ©eceffion auf ben fjeiftgen $8erg erfennt nn, bap unter ben 
festen Königen bie ipiebS weit beffer befjanbelt worben ift. (2>iont)f. VI, 
60 ff.) 
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£>ie fßlebiscite waren urfprünglid) feine ©efejge, fonbern 23e= 
fd^lüffe oon SBolfSoerfammlungen, beten moralifches ©ewicf)t jebod^ 
mit ber geit immer bebeutenber mürbe. SBie nachmals bie patres 

bie SSolfsbefddüffe im Voraus betätigten,3 mar eigentlich bie 
fBolfsfouoeränetät als ©runbfa| fcfjon anerfannt. 3)as ©efe(3 oorn 
Qa^re 446 o. @hr-/ baj3 fein Sectmter mehr ohne provocatio an 
bas $olf creirt werben follte, mit bem gufape: qui creasset, eum 

jus fasque esse occidi, neve ea caedes capitalis noxae haberetur 

(Livius III, 55), ift bocf) juriftifd) genug eine fotche Slnerfennung 
berf eiben. 

©s hängt bieg unftreitig mit ber oon Sirius (I, 34) heroor= 
gehobenen Sgotfadje gufammen, bag 9tom als neues, halb* 
folonifatorifcf>eö ©emeinwefen bem perfönlichen Sßerbienft einen 
befonbers freien ©pielraum geöffnet: wie fid) bas bereite in ber 
halbmnthifchen geit, ber ^önigswahl ber 9iuma, 2lncus, £ar= 
quinius 2C. gegeigt hob £)as mobern fpftematifche SBefen, bas fid) 
in Kolonien meift früher burchfegt, als in ihren 9Jtutterlänbern, 
äußert fid) bei ben Römern in bem auffällig frühen ©intreten ber 
©entralifatton unb 23eoölferungSbichtigfeit, ber politifcgen 9lrbeits= 
theilung jtoifdjen Saftig', ^3oligei= unb ginangbeamten Oßrätoren, 
debilen, Duäftoren), ber frühen 2lbfd)liegung oon §anbels= 
oerträgen mit bem Sluslanbe: foraie ber merfwürbigen £hotfod)e, 
bag fdjon gu Anfang ber 9fepublif nidjt fowohl ©utsherren unb 
dauern, fonbern oielmehr ©laubiger unb ©djulbner einanber 
gegenüber flehen.4 

gur thatfächlid) rollen ^Durchführung ber SBolfsfouoeränetät hol 
es freilich noch eines beinahe gweihunbertjährigen Kampfes 
beburft, beffen «gauptacte folgenbe ftnb. Unb nterfmürbig, wie 
faft nach jebetn biefer Siete eine mehr ober minber lange patri= 
cifdje 9teaction eintritt, bie aber mit ber geil immer fchwächer 
wirb: bas legte fcgon baburd) erflärbar, bag jeber gefd)loffene 

3 Patres in incertum comitiorum eventum auctores fiunt, priusquam 

populus snffragium ineat. (Livius I, 17.) 

4 21rnoIb, ber treffliche 3iect)tsi)i[tortfer (Kultur u. 9tetf)t ber Körner, ©. 10), 

uermuttjet molp nicht oljne ©runb, bat in ben übrigen attitalifcfien Staaten bie 

33erh<ittniffe meit mefir unferm ÜJtittelalter geälpielt taten, $ft bieg richtig, fo 

liegt barin bod) ein ^auptgrunb, weggalb 9iom bie öerrfdffaft über Italien 

erlangt tat. 
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ariftofratifdje Körper eine ftarfe Neigung I;at, admälidj aufr 

guft erben. 
A. Lex Publilia (471 u. Ghr-)/ wonach bie ^olfstribunen 

fünftig in beit Oribuscomitien gemäht werben foltten, ctlfo nur 
non beit anfäfftgeit Plebejern (int $egeitfa(3e ber Furien), aber 
ohne diüdfidjt auf bie ©rege bes ©runbeigenthums (im ©egeitfa^e 
ber Centurien). Sßeiterljin foffte bie ^ßtebö auf beit Antrag ihrer 
Tribunen über SlÜCeö beraten unb befdjlie&en bürfett, mäfjrenb 
bie Centurien blob mit 8a ober Aein über bie Vorlage ber 
(Staatsbeamten gu entfeheibett Ratten. Cs bitbete fid^ atfo ein 
Organ ber „öffenttidjen Meinung", beut freiltd) erft 455 auf 
Anregung bes Tribunen QciliuS nont «Senate oerfyeifjen mürbe, 
bafj er jebes it)tn übergebene ^tebiScit in Crroägung gieren mode. 
Oamit mar atfo beit OribuScomitien, mie mir es nennen, bie ge= 
fefggeberifdhe Qnitiatine gttgeftanben. (Sin nont Senate genehmigter 
SBefdjtub ber OribuS mar jefet einem Centuriengefe^e ber ganzen 
Nation gleich. — B. LexTerentilia, mo ber Senat nach 
langen Kämpfen (462 bis 454) bie Aieberfepung einer ©ommiffton 
gugab, welche bas ©oitfulat befchränfett, beibe Stänbe gleichtttadjen 
unb ein allgemeines dieebt abfaffen follte. OaS Se^te ein für 
bemofratifdje Parteien fet)r gewöhnliches Streben, ttjeils um ber 
Sßitlfür ber meift nornehnten düster gtt entgehen, theils um babei 
eine -üftenge ermünfehter neuer diecf)tsfä(3e einguführen. — C. ©r= 
ridjtung bes OecemoirateS (452), baS, mie bie mitten meift für 

wünfehenswerth ljie^en/ mit ber Ausarbeitung ber SBerfaffung uttb 
bes ©efejsbuches gugteief) bie oberfte dtegierungsgeroalt gu nereinigett 
hatte. Qn ber neuen SSerfaffung follte bas Regiment ber 3^6 
bas atfo gunädhft bie ©onfuln mie bie SBotfStribunen überflüffig 
machte, gleichmäßig aus beibett Stänben gebitbet merbeit. Oas 
Commercium gwifchen beibeit Stäuben marb freigegeben, bas 
Connubium, beffett 3u9eflönbttiß patricifdjem ^ochmuthe natürlich 
fernerer fiel, erft fünf 3ahre fpäter bttrd) bie Lex Canuleja. 

UebrigenS mar bie SBirtlicfdeit für bie im ©efeß auSgefprodhene 
SBolfsgemeinfdjaft nodh nicht nötlig reif. Oie plebejifdfjen 
glieber bes gw eiten OecentnirateS tonnten eine gang tprannifdhe5 

5 (SS erinnert biefj an bie 3i>eife, wie 311 2)rafons $eit ^ie attjenifdje 

2lriftofrafie baS noffStf)üinlicf)e Streben nad) einer fgftematifd&en ©efefcgebung 

fdjeinbar 311 beliebigen, aber in SBafjrfjeit 31t etnbiren raubte. 
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Stbelsherrfdfjaft nicht oerljinbern, fo ba& eine ^eoolution bagegen 
ftattfanb, bie fowohl bas Eonfulat unter gwei fet)r populären ^3atrF 
eiern, wie bas Söolfstribunat wieber tjerfteßte. — D. 3wtfchen 447 
unb 435 erfolgte infofern eine Erneuerung bes SDecemoirates, als 
man bie Ijödjfte SBeamtengewalt gwifchett 6 (ober 3) SlriegstrF 
lutnen mit Eonfulargeroalt, 2 Eenforen unb 2 Quäftoren 
oertheilte: bie Eenforen unb Quäftoren gwar immer noch allein 
aus ben ^patricierit genommen, aber biefe burch alle anfäffigen 
Bürger, jene bitrdj bie Eenturien gewählt; wogegen bie Eonfular* 
tribunen, oon beit Eenturien gewählt, auch Plebejer fein fonnten. 
£)ie plebejifchen Eonfulartribunen fonnten nach Meberlegung ihres 
Zimtes im (Senate nur ftimmen, aber nicht bebattiren, mürben 
and) nach Söeenbigung eines Krieges nid^t gur Ehre bes Triumphes 
gugelaffen: beibeö merfmürbige groben oon ber 3äf)igfeit, womit 
bie ^atricier felbft an Formalitäten feftfjielten, unb oon ber 
Mäßigung, womit bie ?ßlebö bieg ertrug. — E. Um 426 erreichten 
es bie SBolfstribunen, bafj bie Kriegs erf 1 äritng gegen $eji 
oott ben Eenturien genehmigt würbe: alfo ^he^na^me beö Golfes 
an ber auswärtigen ^olüif, was bie Folge hotte, bajj feitbent, 
mit alleiniger Ausnahme ber Sicinifdjen Kämpfe, fein SSeto ber 
Tribunen gegen SEruppenaushebung mehr oorfommt. Um biefelbe 
3eit wirb bas Sluffommen ber SBinterfelbgitge, bas gur 33efolbttng 
ber Krieger führte, bie 2Bifffür ber Eenforen hwfidhtlidj ber $e= 
fteuerung eingefchränft hoben. — F. Seit 376 beginnen bie 3ln= 
träge ber SBolfstribunen Sicinius Stolo unb Septius, welche bie 
oon ber gatlifdjen Sßölferwanberung gerrügrenbe fchwere wirth- 
fdhaftlidje Sftoth bes Golfes burd) einen partiellen Scfjulberlafj 
unb eine Sanboertheilung gu milbern fuefjen, gugleid) aber politifd) 
oerlangen, ba§ einer ber Eonfuln immer ein Plebejer fein 
foffte. 9tad) oieljährigen Kämpfen würbe 367 ber erfte plebejifdje 
Eonful burd)gefe|t, was bie ©rünbung einer, ^patricier unb oor= 
nehme Plebejer gufammenfaffenben, Mobilität erft möglich madjte. 
SDod) blieb and) jepf wieber eine patricif^e dfeaction nicht aus, 
inbem gwifcfjen 355 unb 343 fiebenmal beibe Eonfuln ^atricier 
waren. Seitbem lange nicht wieber, nach einer feljr oerftänblidjen 
Drohung bes SBolfeS, beibe Eonfuln aus ber ^piebs wählen gu 
wollen.6 £)en erften plebejifchen SMctator finbeit wir im Fahre 

6 3)afj beibe Eonfuln ber $ßleb§ angefjörten, nxxS recEptidf) ertaubt mar, 
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356, ben erfteit ptebejifchen ^rätor 335; aud) bie (Senfur roirb 
feit ber L. Publilia nom 3at)re 338 ber $pteb3 in ber 2trt 
geöffnet, bafe ein (Senfor ftets ein Plebejer fein muhte. gür bie 
Quäftur waren bie Plebejer fdjon feit 421 wahlfähig; nnb bie 
curutifdje Debilität wechfette non Qahr gu Qahr gwifdjen beiben 
©tänben feit bem ptebejifdhen (Sonfutate. — Gr. £ie (Senfur 2lppiu& 
(Staubiu§ beö 33(inben (312) gehört gu ben merfmürbigften 
SReactionöuerfudjen, beten bie römifdje (Sntwidetung fo niete ertebt 
hat. 3Bät)renb er einerfeits eine 9ttenge Plebejer auö bem ©enate 
flieh, räumte er anbererfeitö ben unterhalb ber $tebö ftetjenben 
£anbwerfern, 2lerariern unb greigetaffenen einen ^ptap in ben 
£tibu$ ein. $)od) tjat and) bamalö bie römifd)e ®emofratie gorL 
fdjritte gemacht, infofern burd) 33eröffenttidjung ber ^atenber unb 
be£ ©ewohnheitörechtes (gtaniuö) eine ^auptquette priefterlidjer unb 
richterlicher (Sigenmächtigfeit oerftopft mürbe. — H. SDie Reform 
ber (Senturien burd) gabiuö -Jftapimuö (305), bie nach bem 
33orbitbe ber Xribus geänbert mürben, fcfjeint oorne()mtid) bie 
bemagogifchen Reformen be$ Stppiuö (Staubiuö uufdjäblich gemacht 
gu höben. $)ie alte (Senturienoerfaffung bjatte ihren timofratifchen 
Sinn fo gut wie oertoren, meit ba$ gut erften klaffe erforbertid^e 
Vermögen faurn mehr 3Botjtftanb bebeutete. Qu ben ^ribitö ba= 
gegen tag wegen beö ©runbeigentf)um§ niet metjr (Sonferoatioeö. 
33a(b nad;t)er oerfchaffte bie Lex Ogulnia (302) ben s)3tebejern 
Stnttjeit an ^ontificat unb Stugurie: wetdje Sßriefterämter biö^er 
noch am meiften 511m ©tanbeöbefifce ber ^atricier gehört batten. — 
I. (Snbtidj ber ©chtuhftein bes gangen patricifch;plebejifchen Stampfet 
wirb turg oor bem Slusbrudje be§ Krieges mit Sßprrhoö gelegt. 
®ie Lex Hortensia (286) fd^afft baö 33eto beö ©enateö für bie 
^ptebiöcite ab. llngefäl)r um biefelbe 3eit bie Lex Maenia ba£ 
ßurienoeto für bie (Senturienmahten. 

Qe^t ftanben bie angefehenen Plebejer ben ^atriciern potitifd) 
minbeftenö gleich; infoferne fogar über biefen, a(§ ber eine (Sonfut 
unb (Senfor ftet§ ein Plebejer fein muhte, ber anbere jebod) eben* 

fommt guerft 172 nor. 9toch 215 hören wir, baf$ bie 29ahl non groei plebejifchen 

(Sonfuln ccpfirt würbe: audh eine ^probe non ber 9Jtäf$igung ber !pleb3. 2)ie* 

felbe SJläfngung 3eigt fid; in ber ©efd)id)te ber (Senfur: e3 hat 220 ^afjre ges 

bauert, bis bie 9Diöglid)feit, beibe ßenforen aus» ber piebö 31t wählen, thatfäcf)* 

lieh benitfct würbe. 
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falls ein Plebejer fein fonnte. 2lucf) bas SSolfstribunat, bas freilich 

in ber einträchtig blühenben 3?it bes Staates feine fehr grobe 

23ebeutitng ^atte, war allein für Plebejer zugänglich. ©ine geredete 

Strafe für bie furzftd)tige Selbftfudjt, womit bie ^atricier fo lange 

bem ©ntwicfelungsgange bes ^olfslebens miberftrebt hatten.7 9tun 

erft beginnt bie auswärtige ©röf3e 9toms, wozu bann beibe Stänbe 

wetteifernb beigetragen haben.8 ^upirius, Rubins, Scipio, 

2lemiliuS, Sulla, ©äfar waren ^atricier, bie Rechts, Anilins, 

Marcellus, glaminius, Marius, ^ontpejus Plebejer. 9toms SBelt* 

herrfd)aft beruhet oornehmlid) barauf, bafc es bie weife TOfchung 

bemofratifcher Freiheit mit ariftofratifcber Klugheit unb ©onfe- 

quenz, welche bie Sölüthen^eit hochfriltioirter Golfer hauptfächlich 

djarafterifirt, in einer $e\t befafi, wo alle öftlicfjen Gebiete beS 

Orbis terrarum nur zanfchen s$öbelberrfcbaft, £prannis ober 

Sultanat fdpoanften, währenb es bie weftlidjen ©ebiete nicht über 

bie mittelalterlichen 3ufüinbe t>on Stamntes= unb Slbelsftaaten 

hinausgebradü hatten. 

2öaS bie römifche ^olfsfouneränetät in ber beften 3e^ t^at- 

fächlich befdjränfte, war 5imäd)ft bas h°he ^lufehen unb bie weit= 

gehenbe ^öefugnib ber ^Beamten: eine tadjt, bie in fehlerer 

§anb bod) fehr ntijibrauchsfäbig war. 9)tan wollte aber für 9toths 

fälle in guter <panb, welche letztere man eben als Siegel ooraus= 

fe^te, feine zu grobe 2Ibfcf)wäd)ung oornebmen. Magistratus = 

ein 9Jtann, ber mehr ift, als Slnbere! SDerfelbe Bürger, ber fo 

eben als 9ftitglieb ber fouoeränen ^Botfsoerfammlung geftimmt 

hatte, fonnte unmittelbar barauf zum ^riegSbienfte ausgehoben unb 

nor’s SThor geführt werben, wo er bann einer, abgefehen non fpäterer 

$erantwortlid)feit, unbefdjränften (Gewalt ber Sftagiftrate unter= 

worfen war. ©egen einen SDictator hatten felbft bie $olfstribunen 

7 9Jtit roetd^en ^renetn bas mitunter gefdjehen mar, j. S)io. ©aff. StuSj. 22. 
9(ud) Sorb 23rougham ift ber 9lnfic£)t, bafj bie ^atricier bei rechtzeitiger 9tadp 
giebigfeit oiel mehr non iprer frühem ©tettnng hatten behaupten fönnen. (III, 

p. 164 ff.) 
8 Oer grobe f^elbperr ©amiltuö, ber fo lange baS Oberhaupt ber patrü 

cifchen Partei geioefen mar, mag biep anerkannt haben, als er nad) bem Ourdp 
bringen beS plebejifchen ©onfutateS feinen Oentpet ber ©intracht ftiftete. 
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lange $eit feine ÜXadjt; mcihrenb bie 9Xacht bes ©ictators eine 
ungeheuere mar. 9Jtan nergteidje bie Drohungen bes Gincinnatus 
bei ViniuS III, 20. @r[t furg nor beut ©infc^tafen ber ©ktatur 
im gm eiten punifcffen Kriege höben bie Tribunen ihre Qnterceffion 
bagegen burchgefefft.1 ©er non ben ißatriciern offne gmeifet gern= 
gefehene Verfud), bas §eer im $etbe als Votfönerfammtung be= 
fcfftieffen gu taffen, ber Mes ber friegerifcffen Suborbination unter- 
morfen hätte, mürbe non ben Votfstribunen 354 n. @ffr. atsbatb 
mit Slnbroffung beS ©obeS unterlagt: nihil enim non per milites, 
juratos in consulis verba, quamvis perniciosum populo, ferri 

posse. (Livius VII, 16.) ©agegen haHen unter gemöffntidjen 
Verffättniffen bie Gonfutn über bie Vefcholtenffeit ber 2öafft= 
canbibaten unb bie Genforen über bie ber 2Bäffter gang frei gu 
entfcheiben: mas in ber beften 3eit ber fftepubtif um fo bebeutenber 
mirfen muffte, ats bas actine StBafflred^t an Vermögensbebingungen 
gefnüpft mar, unb bie capite censi nur eine ittuforifcffe Stimme 
befaffen, bas paffine SBafftrecfft aber für alle Bürger unbefdhränft 
gemefen gu fein fcffeint. ©er alte ©runbfaff, baff nur ber 9)tagi- 
ftratus eine Votfsnerfammtung berufen unb ffier jebe Debatte, 
jebes Stmenbement ausfcfftieffen fonnte, hat bis gur Einigung 
QtatienS gegolten.2 2lucff in bem Vecffte ber hofften Beamten, 
burcff eine angebliche de coelo observatio bie Votfsuerffanbtungen 
gu hemmen, tag etmas bem 3Seto ber Tribunen Vergleichbares. 
(Sicero hält bie Slbfcffaffung biefeö VedffeS für ein ungeheueres 
llngtüd. (pro Sextio 26.) i,3ener Slusbrttd, ben ViniuS fo gerne 
bei militärifdjen ©obesftrafen gebraucht: consul securi percussit, 

verberibus necavit,3 ftingt hoch feffr monarcffifd). 2BaS in be= 
brängter 3eit ben hohen Veamten möglich mar, geigt bas Qaffr 215, 
mo gabiuS 9)tapimuS atS Gonfut bie centuria praerogativa förim 
tidj gmingt, non ihrer beabficfftigten SSafft abgugehen. ©er eine 
ber guriicfgeftoffenen Veraerber, ber gabius’ Veffe mar, gerabegu 
mit bem Veite ber Victoren bebroffet! ©abei folgen benn auch 
mirftich bie anberen Genturien ber praerogativa einftimmig nad). 
(Livius XXIV, 0. XXVI, 22.) Gbenfo begeicffnenb für bie Stellung 

1 ÜDtommjen 9tömifcf)e3 ©taatSredg II, ©. 148. 

2 9Jiommfen 9töm. ©taatSrecfg II, <&. 374. I, ©. 391. SWörn. ©e|cf)id)te 

I, ©. 313. 
3 2lel)nlid) (Sicero: 3. 33. adv. Pisonera 34. 
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ber SNagiftratur ift bie Dhotfocße, baß im Qaßre 211, als^amtibal 
mieber t)or ben ^oren ftanb, Sitten, bie jemals Dictator, (Eonfttl 
ober Genfor gemefen maren, bas Imperium oerliehen mürbe 
(Livius XXVI, 10): offenbar um anarchifcße gnftänbe gu oer= 
Ritten. 3u ben Arcanis römifcher ©röße unb ©efunbßeit gehört 
ber ©runbfaß, melden ber Senat 207 gegen SioiuS Salinator 
äußerte: ut parentum saevitiam, sic patriae, patiendo et ferendo 

leniendam esse. (Livius XXVII, 34.) 

Statt; bem eigentlichen Staatsrechte ber Stömer maren bie 
SXagiftrate nicht burtt) ben NoltSmitten gefttjaffen, fonbern ur= 
fprünglitt) oon ben ©öttern ausgegangen; unb biefe Steiße tonnte 
nur burcß ben jemeiligen rechtmäßigen Qnßaber feinem Nachfolger 
mitgetheilt merben. Der SNagiftratus ift ber creans: er ift, ftreng 
genommen, bafür oerantmortlicß, menn auch in fpäterer Seit immer 
nur berjenige creirt mürbe, melden bie ßomitien (begießungsroeife 
ber Senat) beftimmt hatten. Dottj tonnte felbft in ftreng bemo= 
fratifcßer Seit teilt Sttagiftratus ermählt merben, falls ber Gonful ic. 

feine Nenunciation oerfagte,4 obmohl ber leßtere nachher als 
^rioatmann bafür oerantmortlicß gemefen märe. 2lucß burfte 
immer nur ein ^ö^erer SJtagiftratus ben niebent creiren, ober 
(bei Gonfttln, Dictatoren unb SSolfstribunen) ein gleichfteßenber. 
Stäßrenb feiner 2lmts§eit entfeßt merben tonnte ber Sttagiftratus 
nur burttj eigene Slbbantung, obmoßl mitunter ber Senat baju 
aufforberte, auch wohl ^Dictator ober SBoIfStribunen im gatt ber 
Steigerung mit einer fpätern Silage broheten. Stie ßödjft ungern 
ernannte tm3fahre310 mäßrenb bes etrustifdHamnitifttjen Krieges 
ber (Sonful gabius auf Stunfcß beS Senates ben ^apirius §um 
Dictator! Die erfte mirtlicfje Slbfeßitng eines SJtagiftratus, inbem 
Dib. ©raccßus feinen Kollegen DctaoiuS burcß eine Slbftimmung 
ber Dribus entfernte, marb atterfeits für eine gefährliche NerfaffungS= 
oerleßung gehalten. 

Daß bie hohen SJtagiftrate bei ihrer großen SlmtSgemalt nicht 
ufurpatorifcßen ©elüften folgten, mürbe nicht bloß burtt) bie 
$ür§e ber Slnttsbauer, fonbern auch burtt) bieSweißeit ber meiften 

4 $gl. Livius III. 21. Valer, Max. III, 8, 3. 9tacf) üDtommfens nidßt 

Uttwaf)rfcf)einlicf)er &ermutßung waren bie ötteften SSoIfäroafpen gerabegu an baS 
33orfdßtagöredßt beS mafpfeitenben 9Jtagiftratus gebunben. (910m. ©taatSretfp 

I, ©. 470 ff.) 
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hoben Remter bewirft: 2 ©onfuln,5 2 ©enforen, 2 plebejifdhe debilen, 
fange ßeit auch 2 SSolfstribunen 2C., immer mit bem ©ebanfen, 
bab im 3roe^fe^ bas Üiein bes ©inen bem Qa bes 2Inbern oorging. 
2)af)er $. 23. bie Vermehrung ber Volfstribunen bie Stabilität ber 
SSerfaffung beförberte. SBobl mochten bierbttrd; bisweilen notfp 
wenbige Vefdjlüffe oerbinbert, wenigftens für bas faufenbe Qabr 
oer^Ögert werben. ©8 fonnte bas Qnterceffionsredht fogar gu einem 
allgemeinen Quftitium führen, einer ©uSpenfion ber ©ericbte, ©enats^ 
fifcungen, öffentlichen Verläufe, einer ©cbliebung ber ©taatsfaffe 2c.6 

Qm ©angen aber lag etwas entfliehen ©onferoatioes barin. Unb 
für auberorbentlicbe Votbfalle fonnte ber ©enat burcb Ernennung 
eines SDictators, ber ja nur ©in ©onful beiguftimmen braudjte, bie 
©onfulmacht fuspenbiren. Qn berfelben Vidhtung wirften bie Ver= 
bote, rafd) fjinter einanber §u bemfelben l;ol)en 2lmte gewählt $u 
werben, ©d£)on 460 hatte ein ©enatsbefdjlub erflärt, eosdem 

tribunos refici, contra rem publicam esse (Livius III, 21), wo^l 
aus Qurcbt oor einer fonft gerabe auf biefent SSege möglichen 
£prannis. ©pater b^l ein ©efe($ oon 342 allgemein oerboten, bab 
eine unb biefelbe $erfon baffelbe 2lmt binnen 10 Qabren wieber 
befleibe. (Livius VII, 42.) £)ie ©enfur (feit 268) foßte überhaupt 
oon bemfelben Spanne blojg einmal geführt werben. Qn 23e§ug 
auf bas ©onfulat aber finb wäbrenb harter Striegsnotl) öftere 2luS- 
nahmen oon jener Siegel gemadht worben. Qnbeb wirften arifto= 
fratifdhe unb betnofratifd)e ©ebanfen gufammen bahin, bab foldhe 
Ausnahmen feltener würben. Qn ben 56 Qahren nach SWarceffuS’ 
Sobe finb nur 10 Sßieberwablen erfolgt, alfo nicht mehr, als in 
ben 10 Qaljren oon 353 bis 343.7 ©in ©efe| oon 151 unter- 
fagte bie Sßiebermahl gum ©onfulate fdhtechthin: was ber alte ©ato 
mit bem Bonmot oertheibigte, wenn Qemanb ^um ^weiten 5ftate 
©onful würbe, fo müfete man baraus fcblieben, bab entweber bas 
2lmt wenig werth fei, ober nur Wenige bes Slmtes würbig.8 9 

5 Sie Steigerungen non ©icero (De rep. II. 32, 56) unb SiinuS (II, 
1, 7), bafi bie ©onfuln aufjer ber nur einjährigen Sauer ihres SlmteS eigenD 
lidf) bas ganje Jtönigthum fortgefefct hätten, i'tberfehen hoch oöllig ihren Sua^ 
liSmuS. 

6 SWomntfen 9tömifcf)eS ©taatoredjt I, ©. 63. 213 ff. 

7 9ttontmfen 9tom. ©efcfj. II, ©. 70. 
8 putarcf) ©ato 1, 8. 
9 Sem ^olpbioS (VI, 11 ff.) haben es fefjr $iele nadhgefprocfjen (eigent= 



§.93. S8 e a m t e, © e tut t. 417 

Qn ber heften 3e^ Republif burfte feine Sache an ba$ 
fouueräne Rolf fommen, offne notier im (Senate beraten 
fein. 2ßa§ ber Senat bann im Einoerfiänbniß mit bem oorfißenben 
Beamten mißbilligte, mar oermittelft feiner politifcßen ober religiöfen 
Qnterceffion in feßr nieten fallen §u oerßinbern.10 Um fo meßr, 
al§ nad) ber Ausgleichung ber Stänbe and; bie Rolfstribunen in 
ben Senat eintraten; fo baß $. R. bie ®epefd)en an ben leßtern 
abbreffirt mürben: Consulibus, Praetoribus, Tribunis plebis, Se- 

natui.11 

formell freilid) mar ber Senat ben ßoßen Beamten gegern 
über feßr abhängig. Er oerfammelte ficß auf Refehl bes oor= 
fißenben RtagiftratuS. 3Ser nicht erfcßien, fonnte mit (Bemalt ab= 
geholt merben. Rur über Anträge, meldje ber oorfißenbe Beamte 
gebilligt, mürbe abgeftimmt. And) Ijing es ganj oon biefem ab, 
men, in melcßer Reihenfolge unb mie lange er ihn reben laffen 
wollte. $)ie Senatsbefcßlüffe maren formell immer nur (But= 
achten. 3U iß^r Ausführung hatte ber Senat feinen Schreiber, 
feinen £ictor, nur bie Reamten. An unfere Parlamente fann es 
jebocß erinnern, baß feit Einführung ber Eenfur nicht bloß bie 
Eonfuln, fonbern fetbft ber ©ictator nur mit Erlaubniß bes Se= 
nateS (Belber aus ber Staatsfaffe nehmen burfte. „Rei ihrer 
größten Entroidelung fmf bie römifcße SDemofratie hoch niemals 

lidb aucß Cicero De republ. I, 45 fg.), baß bie römifdße Serfaffung in ifjrer 
beften $eit ein Eetnifcfj oon -äJtonareßie (SJtagiftratusJ), Ariftofratie (Senat) unb 
SDemotratie (SolfSoerfammlungen) gewefen. SJton ertennt barauS rec^t beutlidß, 
wie ooUtommen praftifdß unbefannt unb beßßalb unoerftänblicß bem ^ßolpbios 
eine gefunbe SJionarcßie war. S)aö Sßrincip jeher -äftonarcßie, wie fdßon ber 
üRatne anbeutet, ift bie ©inßeit. 9Jtan wirb beßßalb in ber ß^ei^eit ber ©onfuln, 
©enforett jc. gerabe etwas •AntimonarcßifcßeS erblicten muffen, ein befoitberS 
wirtfameS Mittel, baS Auftommen eines wahren föerrfcßerS gu oerßüten. Aeßn; 
licßeS gilt oom SuatiSmuS ber fpartanifdßen Könige, aucß gur $eit beS beutfdfen 
SunbeS oom SDualiSmuS §wifdßen Defterreidf; unb Preußen. Söenn eS brei ©on= 
futn gegeben ßätte, wie in ^rantreidß unter bem erften Napoleon, fo würbe ge; 
wiß bie überlegene $ßerfönlid£)teit beS ©inen berfelben weit eßer 31t beffen £>err= 

fdßaft gefüßrt ßaben, als jwifcßen nur zweien. 
10 Seit £ib. ©raccßuS war biefeS Sollwert gegen teicßtfinnige SolfSbe; 

fcßlüffe oerfcßwunben. (Livius Epit. 58 ) Aber in SuIla’S Steaction wieber 
ein Jpauptpunft, baß nicßts oarpoßoyXeoTov an baS Solt tommen foltte. (Appian. 

Sürgerfriege I, 59.) 
11 Cicero ad Fam. XV, 2. 

Dtofcfjer, Sßolitif, gejdEndpt. 9latuvte£jre ?c. 2. Stuft. 27 
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ben Slnfpntdj gemalt, bie Steuern 51t bewilligen." (Sftiebuhr.) 
Bas Bributum wohl immer auf ©runb eines Senatsbefdjluffes 
erhoben.12 

Bljatfädjlidj mu&te überhaupt bie fuqe ®aner ber Staats¬ 
ämter, bereit gntjaber nachher, unb §war in ber Siegel lebenS= 
länglich, bie ^auptmaffe bes Senates bitbeten, biefer „Sßerfamm5 

lintg non Königen", wie Lineas fie nannte, eine gewaltige 
•Dlad)t oerleihen. Sd)oit bie Lex Ovinia (351 0. (Styr. ?) wirfte 
fel)r ariftofratifdj, inbent fie benjenigen, bie ein curulifdjeS 2Imt 
befleibet hatten, bas Stnred^t auf ben Senat gab, woooit bie (Sem 
foren fie nur bei entfdjiebener Unwürbigfeit ausfdjliejsen burften.lä 
Sogar eine factifdje (Erblichkeit ftedte fid) ein, ba beim gehlen ber 
Ünioerfüäten bie im römifchen Staate fo wichtige juriftifdppriefter= 
lid)e 2Biffenfd)aft meift nur ben Söhnen ber Senatoren zugänglich 
war. Bie jungen 9Mnner fdhloffen fid) als 23ilbungSfd)üler an 

einen hert)0rra9en^en Staatsmann, um ihn nach unb non ber 
(Surie zu begleiten.14 So ift beim itad) 9)L Turins (290 ff. n. ©hr-) 
unb gabricius (272) lange Seit fein (Sonful unb Bictator aufjer* 
halb ber focialen Slriftofratie aufzuweifen. gn ber Seit non 366 
bis 173 0. Ghv ha^en bas (Sonfufat befleibet 30 (Sornelier, 18 $a= 
(erier, 12 (Slaubier, 15 Ventilier, 12 gabier, 10 9)?anlier, 8 ^0= 
ftumier, 7 Seroilier, 5 Buinctier, 5 gurier, 8 Sulpicier, 1 gu- 
lier. So norgugsweife in ben acht lebten galten biefer ^ßeriobe. 
(üüfrmtmfen.) 

UebrigenS fehlt es in ber Seit nadj beut Schluffe bes erften 
punifdjen Krieges nicht anBl)atfad)en, bie auf eine lieb ertreibung 
bes b em0fratifdjenSßrincips hinbeuten. Bie Reform ber (Sem 
turienoerfaffung bamals nennt -iDiommfen ben erften Sieg bereigent- 
liehen Bemofratie. gebt oerloren bie Dritter iljr SBorftimmredht. 
(Stner jeben ber $ermögensflaffen warb bie gleiche Sal)l non Stim¬ 
men eingeräumt, unb bie greigelaffenen ben greigeborenen gleidj= 
geftedt. (9Jiommfen 91öm. ©efch. I, S. 831.) Bas erfte 2lder= 
anweifungs- unb £olonifationSgefe§, bas gegen ben 2Biden bes 

12 33gl. VI, 13. Livius XXIII, 81, 1. XXIV, 11, 7 mit 2Jtomm* 
fen 9töm. ©taatSredjt II, ©. 132. 445. 

13 $rüt)er fjatten bie ©onfttln eine ganj freie Sßieberbefebung ber erlebigten 

©enatftellen gehabt. (Sange II, ©. 13 fg.) 
14 Cicero De amicitia 1. 
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©enateS oor bas SBolf gebrad^t würbe, ift bas Flaminifche oom 
8ahr 232: bas eben barum Sßolpbios (II, 21) als ben Anfang 
einer eptrem bemofratifchen Bewegung bezeichnet. Oie lieber* 
lagen, welche SRomS §eere gegen §annibal erlitten, rühren groben* 
theils baljer, bab man Demagogen gu Felbherren machte. ©o 
ging bie ©d)ladjt an ber Orebia oerloren, weil ber Eonfitl ©em= 
pronius bie lebten Monate feines Eonfulates noch ausnutgen wollte. 
Oie SRieberlage am Orafimener ©ee hat Flaminius oerfdjulbet, 
welker auf bemagogifchen Sßege emporgefommen, als Eonfitl mit 
beut ©enate oerfeinbet, nachher als gelbljerr gegen bie Qnfubrer 
unglitcflidj gewefen war, unb nun bod^ gegen §annibal gefanbt 
würbe. Oie Sftieberlage bei Eannä beruhete barauf, bab 33arro, 
ber bemagogifche Eonful, gerabe an bem Oage ben alternirenben 
Oberbefehl hatte. Oie Ernennung eines populären SRebenbictatorS 
neben gabius 9ftapimuS gegen §annibal, woburch bas alte Qnftitut 
ber Oictatur, lange 3eü ein SRettungSanfer beS ©taateS unb gu* 
gleid^ eine ^auptftüpe bes ©enateS, eigentlich für immer oer* 
fchwanb, hätte leicht eptrem bemofratifd)e folgen nad) fi<h ziehen 
fimnen. Qnbeb grobe, lebensgefährliche Kriege finb ber Oemofratie 
feiten günftig. ©egen bie Karthager hat tm gweiten punifchen 
Kriege bie gange römifche SDiannfdjaft oom 17. bis 46. Qatjre 

unter ben Söaffen geftanben. Um 214 o. Ehr* würben fogar 
©flaoenlegionen gebilbet, welche nachher gur Belohnung bie Frei* 
heit erhielten. SR ach ber ©djlad)t bei Eannä ntubten 177 ©ena* 
toren aufjerorbentlich ernannt werben, um bie 3ahl oon 300 ooß 
gu erhalten. Ueberhaupt war bas Benehmen bes ©enats in biefer 
furchtbaren 3eit vortrefflich- 3<h erinnere an bie ©elbftoerleug* 
nung, womit er ben oon (Sauna fliehenden bemagogifchen Eonful 
ehrte, Es ift barum nicht oerwunberlich, wenn in SRom gerabe 
bie juriftifche SSoüenbung ber SBolfsherrfcljaft factifch bie SDladjt 
bes ©enateS geforbert hal- ®ie OribuScontitien 2C. boten viel 
2lnlab gu Formfehlern, bie aisbann oom ©enate mit £ütfe ber 
Auguren gur Eaffation benufct werben fonnten. (Sange II, ©. 424. 
475. 541.) 

©oldje Erfahrungen ha&en bas fouoeräne 33olf bann für 
lange 3eit belehrt, ©eit Eannä finb bis gur gracd;ifchen 3eit 
feine homines novi mehr burd) OppofitionSwahlen gum Eonfulate 
gelangt. Oie Mobilität war fo einig, bab g. 33. 207 o. E£)r. gwei 
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patricifdje ©onfuln gemäht würben: einer baoon fet;r unpopulär, 
ben alfo bie plebeji)d;en Vornehmen leicht Ratten oerhinbern können, 
©eit bie 3al)l ber Duäftoren auf acht erhöhet war, muß es immer 
feltener geworben fein, baß ©enatoren unmittelbar aus Sftidhtnobiles 
ernannt würben. (Sange II, ©. 138.) ©ine gewiffe ©rbliddeit war 
aud) fcßon äußerlich burd) ben ©d)mud ber 2lbelsfinber mit beut 
^urpurftreif unb ber golbenen Zapfet angebeutet. (Sftommfen.) 
2BaS übrigens beffen ungeachtet ben ©enat oor otigardnfdjer $er= 
fnödjerung fd)üpte, war bie ^otljwenbigfeit, fid) gu curulifcßen 
Slemtern immer burd) eine ^olfsoerfammlung wählen gu taffen. 
SSie wenig aber in ber guten 3eü (Schmeichelei gegenüber bem 
fouoeränen 23olke nöttjig war, geigt bie 9Iebe bes altern ©ato für 
bie 9tl)obier (bei Gellius VII, 3): beren l)erbes Auftreten ooit 
©icero’S greunbe £iro in einer für bie fpätere $erfd)led)terung 
hödjfi d;arafteriftifdjen Sßeife getabelt wirb, ©in äußeres Slbbilb 
biefer ©tellung bes ©enateS gewährt bie ^ßatfac^e, baß ©enat 
unb Sftagiftrate ißr 2lmt fißenb oerwalteten, wäßrenb bas SBolf 
in ben Söolfsoerfammlungen, lange 3dt auch bei ben ©pielen fteßen 
blieb. ®er alte ©ato ßatte ironifdj fogar empfohlen, bas gorum 
mit fpifeen ©teinen gu pflaftern, bamit ben Bummlern bas lange 
©teßen nod) mehr oerleiben würbe.15 

§• 94. 

SBie bie fdjeinbaren SBiberfprücfje eines fouoeränen Voltes, 
eines feßr ftarfen ^öeamtentßumeS unb eines bie gange Politik be= 
ßerrfdjenben ©enates in ber guten 3ed Sporns oerfößnt erfcheinen, 
fo würben auch auf wirthfdjaftlichem (Gebiete bie gefährlichen folgen 
ber früh entwickelten1 Qnbiuibnatfreiheit nicht allein burd) bie, prole= 

15 Plinius H. N. XIX, 6. ©et)r cfjarafteriftifd) ber ©egenfa|, roie ber 
röntifcfje Beamte uon ben 9toftriS gunt SBolf fjerabrebete, roä^renb in ben grie= 
d^ifcf)en $)emofratien ber fpäteften geit, g. 33. Tarent nor feiner Unterwerfung, 
bas im Stfjeater fifjenbe 33oIf burcf) ben unten in ber Drcfjeftra ftefjenben Be¬ 

amten angefprodjen mürbe, (iftiebufjr 9tönt. ©efct). III, ©. 514.) 2>en Römern 

erfcfjienen biefe griecf)ifd;en 33erfammlungen atS temeritas: ngt. Cicero pro 
Flacco 7, 16; pro Sext. 59, 127. 

1 ©tfjon auS bem $af)re 493 u. ©t)r. fcfjilbert SiniuS (II, 23), wie ein 
3JZenfrf; burdj ben $rieg erft in ©cfjutben gercitf), bann £ab unb ©ut, gufe|t 
au cf) feine ^reifjeit nerfiert. 
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tarifier Ueberoölferung mehrenben, großartigen Slolonifationen 
im 5. Qafjrßimbert ber ©tabt unb bann mieber feit 194, 189 unb 
177 v. ßt)r. befämpft; fonbern es ftanben itjr and; gmei anbere 
großartige Gorrectioe gegenüber, bie fonft mit bem Mittelalter bes 
$olfslebens §u oerfdmnnben pflegen, in Stom aber ungemößnlid) 
lange fortgebauert haben. 

3 u er ft bie ungemeine politifdje ©tärfe beS gami tienbanbes. 
S)tan beute an ©p. (Saffius SBiSceltinuS, ber für fein Slgrargefeß 
nadj Stieberlegung feines (Sonfulates non feinem SBater mittelft 
ber $amiliengerid)tsbarfeit Eingerichtet fein fod. (Livius II, 41.) 

hiermit ftimmt es gufammen, mie 415 o. Gßr. ein Später fogar 
feinem noch im Stinte als ßonfulartribun fteßenben ©ohne befiehlt, 
bas ©tabtcommanbo §u übernehmen, bas feiner non ben brei 
ßonfutartribunen gu übernehmen mimfdjte. ®en Stömern gefiel 
bieß fo fehr, baß ber geftrenge Später halb nachher ®ictator mürbe. 
(Livius IV, 45 fg.) Sind) bie ^hat bes SJtanliuS £orquatuS 
gehört hierher, melier ben Sßolfstribunen, ber ihn felbft gegen bie 
angeblidhe Sajrannei feines, Katers fdjüjjen mitt, burdj nächtlichen 
Ueberfaü graingt, hietnon ab^uftehen (Livius VII, 4 fg.): jumal 
tnenn man bebenft, mie berfetbe SJtanlius, noder ^amilienftolj auf 
feine Vorfahren (Livius VII, 10), fpäter feinem eigenen ©ohne 
gegenüber bie militärifdje SDiSciplin eifern §u mähren nerftanb. 
@S fleht bamit gemiß nicht int SBiberfprud;, menn ber große $a= 
bius fidj feinem ©ohne, als biefer Gonful ift, ehrerbietigft untere 
orbnet. (Livius XXIV, 44.) Sind) bie auffallenbe @rblid)feit ber 
gamiliengrutibfäße, bie mir in Stom fiuben, ift ein mastiges ©d)itß= 
mittel gegen bie £auptgefahr ber SDemofratie. JJahrhunberte lang 
finb bie 33alerier ©önner ber ^>lebs geblieben. 23ei ben SDeciern 
galt es für eine Strt gamilienerbftüd, menn ein oon ihnen befelp 
ligtes §eer bie ©flacht gu oerlieren fcßien, fi<h felbft ben Xobes= 
göttern gu meihen, unb bamit nad; italifchem SBolfsglauben ben 
©egner ins SBerberben gu ftür^en. (Juvenal. VIII, 254 ff.) £)ie 
Slgrargefeße nennt Sioius (IV, 52) bas pensum nominis familiaeque 

ber Qcilier. Ueber oierhunbert 3ahre, nadjbem ein Sicinius bie 
$otfstribunenmad)t gegrünbet hatte, magte ein Tribun beffelben 
Stamens, fie oon ©utta gurüdguforbern. 3)en ßicinius, ber unter 
ben Tribunen vom heilen S3erge auftritt, t)dlt Stiebuhr für einen 
Vorfahren bes Sicinius, meldjer bas plebejifdfie ßonfulat er= 
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rang.2 @s liegt in berfelben ^idjtung, wenn bie erfte ©ßefdjeibuttg 
gu D^oitt 231 o. Gßr. (521 Qaßre nad) ©rbauung ber Stabt) erfolgt 
ift,3 bas erfte ^arricibium nacf) bem gweiten punifcßett Kriege.4 5 
^Diefe SBebeututtg bes gantilienbanbeS in ber SSolföfitte l>at es aud) 
möglidj gemalt, baf3 in ber Genturienoerfaffung ber beften 3eit 
bie Ueberfünfunbtriergigjäßrigen ebenfo oiel Genturien bilbeten, alfo 
Stimmrecfjt ausübten, wie bie jüngeren, obwohl bie teueren fo 
uiel zahlreicher waren. 

Ueberßaupt lag ein großes 9fläßigungsmittel ber $)emofratie in 
beit fefteit (Gruppen, bie gufammen bie fouoeräne $olfSüerfamm= 
lung bilbeten. Sel)r eiitfidjtsuoll erörtert Gicero (pro Flacco 7) 
beit Uitterfdjieb, wie beiden ©rieten 2MeS burch concionis teme- 

ritas entfliehen würbe, in dtom bagegen summota concione fo= 
woljl bie ^ßlebs wie ber ^opuluS immer distributis partibus ge; 
ftimmt habe, tributim et centuriatim descriptis ordinibus, clas- 

sibus, aetatibus 2c.5 sJtad) SDionpfios (II, 8 ff.) ift ber erfte blutige 
S3ürgerftreit ber unter ©racdjus, alfo 630 Qaßre nad) Sporns 
©rüitbung. 2lud) barin geigt fid) eine große Ueberlegenßeit 
^onts über bie Hellenen, baß jenes fo früh befiegten Stabte 
unter erträglichen Sebingungen fich incorporirt l;at (SDiottpS. II, 
16, 7): offenbar eine Sßorbeutung ber fpätent römifcßeit 2Belt= 
ßerrfdjaft! 

3n ber guten Qeii 9?ontS waren bie gewefenen -üftagiftrate 
bie @lite ber Mobilität ttnb bes Senates, Senat unb Mobiles bie 
@(ite ber equites equo publico, biefe bie (Slite ber Qnßaber bes 

2 SInbere 93eifpiele bet Itiebufjr 9töm. <25efcf). II, 0. 428. Ueber bie @rb= 
lidjfeit ber ctaubifd^ert $amiliengrunbfa|e ift bie flaffifcfje ©teile bei Livius IX, 
34. ©in fcfmner ariftofratifdper 3ug in ber römifdfjen £)emofratie, ber iljre 
auSroärtigen ©rfolge mit erflärt, ift bie ©anfbarfeit, meldfje im erften punifdEjen 
Kriege, nls £ipara erobert mürbe, eine Familie perfönlid^ frei unb fteuerfrei 
machte, raeil ipr 33orfaf;r 140 3af)re früher ber römifcfjen ©efanbtfc^aft nacf) £)elpf)i 
einen ©ienft geleiftet fjatte. (G. C. Lewis Early Roman History II, p. 306.) 

3 Snonpf. £>al. II, 24. 

4 ^lutarct) 9tont. 22; SionpfioS freilich fefct eS fdjon in bie $eit beS 
XarguiniuS II. (IV, 62.) 

5 üBon einer SIbftimmung nacf; (Gruppen, mie in 9iont, fennt 0cf)ömann 
(I, ©. 187) in ben grietfjiftfjen Semofratien fein SöeifpieC. SIriftoteleS mit feinem 
Slblerblicfe fcfjeint bie ©efaljren ber griecf)ifcf)en 2öaf)lmetfjobe eingefefjen gu 

Ijaben. (ipolit. V, 4, 6.) 
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bitterceufus, biefe mieberum bie @Iite ber 33ürgerfd^aft. (Sange.) 
©icero’3 ftaffifc^e $)arfteßung ber Optimalen im ©egenfaße ber 
populären (pro Sextio 45 ff.) ibeatifirt oßne ^weifet feine Se^; 
genoffen in craffefter Söeife, einigermaßen audj bie ©cauruä, 9tte= 
tettuö nnb ©atulus be§ $unäd)ft norßergegangerten 9Jtenfd)enatterö, 
paßt aber feßr gut auf bie ßeiten, wo dlom eine juriftifdj um 
befcßränfte, fittlid) unb potitifcß aber nod) feßr gemäßigte Oemo= 
fratie mar. Sua consilia optimo cuique probare, ftatt be§ multi- 

tudini jucunda esse, atö ©trebe^iet. Optimalen finb, qui integri 

sunt et sani et bene de rebus domesticis constituti. Qßr SBunfdj 
ift ba$ otium cum dignitate, beffeit ©runbtage mieberunt bie re- 

ligiones, auspicia, potestates magistratuum, senatus auctoritas, 

leges, mos majorum, judicia, jurisdictio, fides, provinciae, socii. 

imperii laus, res militaris, aerarium. Oiefe ©üter müffen uer- 
tßeibigt merbeit gegen bie magna multitudo eorum, qui aut propter 

metum poenae, peccatorum suorum conscii, novos motus con- 

versionesque reipublicae quaerant, aut qui propter insitum quen- 

dam animi furorem discordiis civium ac seditione pascantur, 

aut qui propter implicationem rei familiaris communi incendio 

malint, quam suo, deflagrare. ©djon ©icero metß, baß bie 21m 
greifer meift tßäliger finb, als bie 23ertßeibiger, unb baß bie teß= 
teren, weit fie ba§ otium aud) sine dignitate feftßatten motten, 
oft 23eibeö nertieren.6 

3 e t) n t e § Kapitel, 

gmtftbemolmüiem 

§. 95. 

©ine feßr eigentßümticße gönn non Oemolratie [teilt ba$ 
3unftregiment bar, metdjeö in fo nieten ©täbterepubtiten gegen 

6 2tn bie beften 3e^en ^ neuern ©nglanb erinnert e§, nne aud) bei 
ben Römern gur Betreibung uon fjo!)en Remtern nidEjt forooEjr fpecietfe $ad)= 
bilbung, etwa juriftifcTjer 2lrt, fonbern attgemeine ©entlemanäbilbung atö |>aupt: 

facf)e galt. (Cicero pro Plancio 25.) 
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Schluß bes Mittelalters geherrfcht hat. Oie nteiften tüid^tigerett 
Stäbte Ratten bamals im kleinen biefelben brei ©taatsformen 
hinter einanber burdljgemacht, wie ber Staat im ©roßen: nur 
baß fie mcit früher bamit gu ©nbe gefommen finb, rote ja iiber= 
ßaupt bie Stabte gu benjenigen feilen bes Golfes gehören, worin 
fic§ bie meiften [allgemeinen ©ntwidelungen befonbers friib) oolU 
gieren. 

SXtfo guerft eine ftreng monar<hif<he Seit: fofern bie Qtnmuni= 
tätsprinilegien g. 33. ber ottonifd;en $aifer bie ©inijeit ber Stabt 
eben baburcf) beförberten, baß fie bem Bifcßofe 2C. neben feiner 
fonftigen Madjtftellung noch bie jStaatsbeamtengewalt über bie 
freien Bewohner oerliehen.] Qm 12. unb 13. Qahrhunbert ift bie 
Stabtgrünbung oft non abeligen Unternehmern als Speculation 
betrieben worben, um bereu obrigfeitliche Vedjte unb ©efäde als 
erblichen Sohn pro labore locationis gu erhalten. Bon biefer 

Obergewalt haben fi<h bie mächtigeren Stäbte meift in langem 
Kampfe befreit, oft aber auch mit frieblid;en Mitteln, fofern fie 
bem Oberherrn ein 9?ed)t nach bem anbern abfauften. — Oie 2lrifto= 
tratie ber felbftänbig geworbenen Stäbte beruht auf ber natürlichen 
Ueberlegenheit ber mit echtem ©runbeigenthum angefeffenen, großem 
theils noch gu einer befonbern ©inung organifirten altfreien ^Bürger, 
an bie fich gern auch bie oornehmeren Oienftleute bes Bißhofs 2c. 
angefchloffen hotten, über bie althörigen ober fpäter gugewanberten 
Beifaffen. 3Bie alles perfönliche Bed)t im Mittelalter nach ©rblich= 
feit ftrebt, fo auch bie 2lnerfennung bcs Berbienftes, welches 
jene ariftofraüfchen ©demente fid) um bie Befreiung ber Stabt im 
©äugen, unb bamit zugleich ihrer nieberen Miteinwohner erworben 
hatten. Oieß würbe öfonomifch feßr oerftärft burd) ben faft aus= 
fdfjließlidfjen betrieb ber oornehmeren ftäbtifdhen ©ewerbe, (©roß= 
hanbel, Verarbeitung ber eblen Metalle 2c.), bem fich bie ^atricier 
wibmeten. 

Oie fpäterert bemofratif djen Bewegungen, bie in Qtalien 
fchon wäljrenb bes 13., in Oeutfdhlanb währenb bes 14. Qaßr5 
hunberts bebeutenb werben, erklären fich oolfswirthfdjaftlidf) aus 
bem ©rftarfen bes ^anbwerfes. Oaher fie oorgugsroeife in ber 
gorm eines Kampfes ber Sänfte gegen bie ritterbürtigen, oft 
„müßiggehenben" ©efdjlecßter ober and) woljl bie ^aufleute auf* 
treten. Oie ©efdjlecßter waren eine auf ©runbeigenthum beruljenbe 
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Vealgemeinbe, bie ©eraerbtreibenben eine auf Arbeit unb Kapital 
beruhenbe ^erfonalgemeinbe. Vtübin bie ©efdjlechterherrfchaft nur 
fo lange naturgemäß, mie and) in ben Stäbten bas ©runbeigem 
tbum übermog. üRidjt fetten mürben bie Sänfte unterftüfet non 
ber !ßatricierfeinbfd^aft ber nod) oorhanbenen monardhifeben @le= 
mente in ber Stabt: mie j. 33. in ©öln ber ©r^bifd^of Eonrab 
non §od)ftetten feine oorübergeßenbe ©eroaltßerrfcbaft (1258 ff.), 
bie gur Vertreibung fo oieler ^patricier führte, oornebmlid) burcß 
Viitrairfung ber ungufrtebenen ^anbraerfer gemonnen batte. Slucß 
fpäter noch maren bie Plebejer l)\ex unb bort, ähnlich mie im 
alten ©riecßenlanb, organifirt non tprannifcßen giibrern: fo in 
©ent oon ben beiben 3lrteoelbeS; in Särid) oon Vubolf 33run, 
melier 1335 ftatt ber frühem Verfaffung (Vs bes Vatßes ritter- 
tidb, 2/3 altbürgerlid)) ein Snnftregiment einfübrte. ®ie gefammte 
Vürgerfdbaft verfiel jeßt in bie ©onftafel, mogu Vitter, (Sbelleute, 
Venteniere, ^aufleute, ©emanbfcßneiber, $Dred)Sler, ©olbfcßmiebe, 
Salgleute gehörten, unb in 13 fünfte. S)er Vatß beftanb aus 13 (Üon= 
ftaftern unb ben 13 Snnftmeiftern, bie je auf fedjS Vtonate gemäht 
mürben, fobann aber nach einer fed;smonatltd)en ^aufe mieber ge= 
mäblt 51t merbert pflegten: atfo ein alternirenbes Kollegium unter 
einem lebenslänglichen 33ürgermeifter. 

Qn Qtalien mar bie Spaltung ber Slriftofraten in ©uelfen 
unb ©bibellinen bem frühen Sluffommen ber ©emofratie natürlich 
fehr günftig. SDie Vtailänber 33äder, gleifcßer 2c. traten fcbon 
1198 gu einer Credenza di S. Ambrogio mit eigenem ©emeinbe= 

häufe unb ^hurme gnfammen, um gegen Vitt er unb Mitbürger 
einen britten Stanb §u bitben. £>er Dualismus ber alten unb 
neuen ©emeinbe mürbe 1258 baßin georbnet, baß alle 3lemter bis 
§um Trompeter hinab unter beibe gleid) oertßeilt mürben. — Qn 
gloreng, mo ber ©hibeHinenführer im Kampfe mit ben bürgerlid)= 
ariftofratifcßen ©uelfen bie Sänfte gehoben hatte, mürben 1282 

bie 6 ^rioren ber ©emerbe, oon ben oberen Sänften gemäblt, 
mit ber Staatsleitung betraut. Sie bilbeten unter Vorfiß eines 
©onfaloniere bie Signorie. SDie 7 oberen Sänfte maren: Vicßter 
unb Votare; Siebte, Specereihänbler, Krämer, Seibenmeber; 
^reeßster; ^ürfeßner; Smcßmacßer; inlänbifcße Saußbänbler; auS= 
länbifche Sänßbänbler. 3)ie 14 unteren Sänfte: gleifcßer, Sdßmiebe, 
Scßufter, Probier, Sdpilleßrer, SBeinßänbler, ©aftroirthe, fjett* 
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ßänbter, Sapegierer, ©djwertfeger, ©djtoffer, 3iwmerleute, Ziemer, 
Bäder. ^Daneben gab e§ noch oiete Heinere 3ünfte, g. 33. 25 ber 
Söottemoeber, bie aber potitifch burdj bie Borfteher ber obigen ver¬ 

treten wnrben. Naturgemäß feiert wir bieß gunftregiment halb 
in einem gwiefacßen Kampfe begriffen, ©inmat nad) Oben §u. 
©djon 1293 oerlangte gtoreng oon ben Grandi, welche fid), um 
rathsfähig gu bleiben, in eine 3«nft Ratten aufnehmen taffen, bie 
wirtliche Ausübung be§ betreffenben ©ewerbeö. SDie Meßrgahl ber 
abeligen gamilien mußten für ihr betragen Kaution [teilen, ©ie 
burften an gemiffen, mititärifd) mistigen ©teilen nicht wohnen, 
bei Tumulten nidjt ausgehen, nur in eigener ©ad;e gegen einen 
Unabetigen f lagen, otjne befonbere (Srlaubniß nicht als 3eu9e ctuf- 
treten, nicht appettiren, hatten foltbarifch für bie Verbrechen ihrer 
©enoffen gu tjaften.1 Mau tonnte gut ©träfe geabett werben. 
2Benn 3lbetige in eine 3unft traten, fottten fie tarnen unb 3öappen 
änbern. (1361.) Nach ber Vertreibung be§ §ergogS oon Stttjen 
ertaubte man ben betiebteften StbeKäufern, ihrem £itet gu enP 
fagen! 3lnbererfeitS würben bie proletarischen Bewegungen, bie 
jebe tangbauernbe ^errfdjaft bes gewerbtreibenben Mittetftanbes 
heroorgurufen pflegt, oon beut italienifdjen Popolo grasso oor= 
netjmtid) baburd) eingubämmen oerfudjt, baß man bem Popolo 

minuto bie ©rünbung eigener Sänfte erfdpuerte.2 ©leidjwotjl tarn 
es 1378 git einem furchtbaren ©ociataufftanbe, ber Ciompi. wobei 
u. 3t. ein gweijäljrigeS Moratorium alter ©dptlben über 50 ©otbft. 
oertangt, bie ^abe ber ^öbetfeinbe oerbrannt, jebe ^tünberung 
aber als ©iebftafjt geftraft würbe. 8eßt tonnten Süeferblidenbe 
wof)t oorausfeßen, baß cäfarifdje ^3erföntic^feiten auftauchen wür= 
ben, um bie nacfjgerabe unerträglich geworbene Unorbnnng unb 
Unruhe bitrd) Verluft ber politifchen Freiheit gu beruhigen. Qn 
Jloreng gelang ben Mebiceern bieß um fo mehr, als fie burd) 
it;re großartige Bantierftettung, fowie ihre 2Viffenfd)aftS= unb EunfP 
gönnerfcßaft gerabe bie lebensfähigen, gum 2^he^ fogar ebetften 
©eiten bes bantatigen ©täbtetebenS in [ich oereinigten, währeitb 

1 Ordinamenta justitiae: Statut. Florent. I, p. 407 ff. 
2 Bologna, ber UnberfitätSftabt, mürbe djaratteriftifcfyer SDBeife ben 

^ferbeuerteifjern, 2Jtiett)3futfdf)ern unb ©tiefetpufcern uerboten, ftd^ gunftmäßig 

31t organifiren (.piUünann ©täbteroejen im SUter III, ©.338): alfo baS bittet 
angumenben, baS in jener $eit am geroötjnticfiften 311 politijcfjer ©eltung führte. 
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gugleidtj bas bebeutenbe ©einet, welches gloreng erworben l)atte, 
immer weniger non einer 3unftbemo!ratie regiert werben fonnte. 
£>ie biplomatifche ©efdpdtichfeit, woburd) fo niete Biebiceer aus= 
gejeid^net waren,3 tonnten ben fanget friegerifdjen Berbienftes 
wenigftens fo tange erfejgen, wie gang Italien fcfjon nöllig unfriege^ 
rifcf) geworben, aber noch immer non ernfttjaften Berührungen mit 
bem friegerifdhen BuSlanbe nerfcfjont geblieben war. 

Qn $Deutfd)lanb finben wir bas widjjtigfte Beifpiel non 3unft= 
regiment in ©ötn feit 1396. ©djon 1258 hatten bie fünfte bas 
Becht erlangt, bie ©tabtfaffe mit git beanffidjtigen; ein h^lbeö 
Qahrhunbert fpäter würbe ihnen fogar bie £heifaahnte an bem 
weitern Bathe eingeräumt, welcher ben engern Bath ber ^atricier 
befdhränfen foüte. 2)od) hatte biefe Blies thatfädfjtich wenig 51t be= 
beuten: weil fid) bas Kölner Sßatriciat befonbers früh burdj feine 
Berfdfjmelgung non ©runb= unb ^apitatariftofratie, fowie über= 
hanpt burdh feine Berbinbung ed)t ritterlichen unb ed)t faufmänni- 
f<hen SBefenS ausgegeidjjnet hatte.1 Um 1369 tarn es 51t einem 
Bufftanbe, womit bie reiche unb mächtige Sunft ber SBoüenweber, 
um bas Sßatricierregiment gu ftürgen, bie Buflöfung ber altpatrici= 
fchen ©djubgilbe (Bidjergedtje) burchfefcte. SDoch ift halb nadhher, 
weil man ben engern Bath noch aus 15 ^ßatriciern beftehen lieb, 
unb ihm nur einen weitern Bath non 31 angefeffenen Bürgern 
gur ©eite [teilte, wegen bes Uebermuthes ber BSollenweber eine 
Beacüon erfolgt, fogar mit norübergehenber SöieberherfteUung ber 
Bidjergeche. ©0 baf$ es 1395 eines neuen Aufruhrs beburfte, 
worin bie meiften ©efd)led)ter nertrieben, bie übrigen gcnötbigt 
würben, fid) in bie fünfte aufnehmen 511 taffen. Bach bem Ber= 
bunbsbriefe non 1396, ber noch 1513 mit geringen Benberungen 
beftätigt würbe, verfiel bie gange Bürgerfdjaft in 22 günfte 
(©affelampten). Bon biefen ©affeln ftanben fünf ben ©efdhled)tern 
mit ©infdhlub ber Eaufleute gu, unb fie hatten je gwei Bbgeorbnete 
in ben Bath gu fchiden. ©benfo niet bie ©affeln ber ©otbfchmiebe, 

3 gflan benfe noc£) an bie ^üpfte Seo X. unb ©tentenS VII., foune an 

bie 9tegentinnen üatfjarina unb üftarta non SJiebtci! 

1 ©nnen ©efd). ber ©tabt ©bin I, ©. 532. 547. 687. 
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Kürfdßner, Sdßmiebe, Bierbrauer, ©ürtelmadßer unb gifdßer; bie 
ber SBoßenmeber fogar nier. hingegen bie ©affetn ber Scaler, 
Steinmeßen, Bäder, Sßteßger, Sdmeiber, Scßufter, $arnifdßmadßer, 
Kannegießer, gaßbiitber unb Seinemeber nur je einen. £)ie 36 
©affetßerren mäßtten bann au§ ben ©affein unb ber ©emeinbe 
nod) 13 anbere 9tatßößerren, unb biefe 49 9tatßößerren gufammen 
bie gmei Bürgermeifter, fo baß ber gange diatß aus 51 TOtglie= 
bern beftanb. SDie Amtsbauer ein $al)x, inbem ßatbjäßrticß bie 
Hälfte ber 3JUtglieber austrat, unb bie Austretenben erft nadß 
gmei Qaßren roieber gemäßtt inerben fonnten. Bei fo rafdjem ^er- 
fonentoecßfel fcßien ber frühere ©egenfaß non engerem unb mei= 
terem 9tatße überftüffig. £>ocß foflte in mistigen Angelegenheiten 
bie ©emeinbe, b. ß. gmei greunbe aus jeber ©affet, gugegogen 
inerben: moraus fidß bann 1512 ein fiänbiger Bürgerausfdßuß 
bitbete.2 

Anbersmo finb biefe Beftrebungen meit früßer burcßgebrungen: 
feßr begünftigt burdß bie europäifcßen Berßältniffe gu Anfang bes 
14. Qaßrßunberts. 3Bir gebenfen ber ftanbrifdßen Sporenfdßtadßt 
gegen bie frangöfifdßen Witter 1302; halb nacßßer ber llnabßängig= 
feit ber fdßmeigerifdßen Söalbcantone. Söidjtiger nocß mar ber 
Kampf gmifdßen Submig non Bapern unb bem Zapfte, rao Bifcßöfe 
unb Bettelmöncße gegen einanber ftritten, unb 17 Qaßre lang fo 
niete faifertreue Stabte unter bas Unterbiet famen. Qeber Kampf 
gmifdjen bem geiftticßen unb meltticßen Sftegimente ift ber 2)emo= 
fratie förbertidj! 

3n 3)cagbebnrg marb ber Oiatß feit 1330 (bis 1630) non 
unb aus ben 10 $ünften gemäßtt, immer für je ein Qaßr. $)ie 
geßn neuen Sftatßsßerren mäßtten bann, nacßbem fie nom atten 9^atße 
beeibigt maren, nodß gmei Oiatßsßerren, mieberum nur für ein Qaßr, 
aus ber gemeinen Biirgerfdjaft. Aus biefen graötf mürben fobann 
non ben abgeßenben Sftatßsßerren bie gmei Bürgermeifter gemäßtt. 
Aebert bem regierenben 9iatße bitbeten nodß bie 9iatßsßerren bes 
norigen Qaßres einen atten, bie bes nornorigen QaßreS einen über= 
atten 9iatß, metcße bei midßtigeren Angetegenßeiten mitmirfen 
foßten. ©in fog. geßeimer Oiatß, befteßenb aus bem regierenben 
Bürgermeifter, bem Stabtfpnbicus, bem Dberfecretär, nier geroefenen 

2 SSgt. ©nnert a. a. D. II, ©. 779 ff. 806 ff. v. Maurer ©efdjicßte ber 
©täbteoerfaffung in SDeutfcfßanb IT, @. 683 ff. 
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Sürgermeiftern urtb gmei 9iathsherren, 4>atte bie midjtigften <25efd^äfte 
gu leiten. Sei ganj mistigen Angelegenheiten fottte noch ein Auö= 
f<hu|s ber Sürgerfchaft, nadjmalö ^unbertmänner genannt, §u= 
gezogen merben.3 — Taö fpe^erifc^e gunftregiment non 1349 
feilte alle Sürger in 14 günfte, non meldjeit bie früheren ^3atri= 
cier nur eine, bie §au$genoffen§unft, bilben follten. Auch fyiev 

roarb eine TOfjigung ber Temofratie in ber Aßeife angeftrebt, ba{3 

e§ brei 91citlje non je 28 TOtgliebern gab. geber 91ath fottte bas 
Regiment nur ein gahr führen; bei flüchtigen Angelegenheiten aber 
bie Geithe ber jtnei norhergehenben galjre nom figenben 91atl)e 
entmeber einer allein, ober beibe gufammen guge^ogen merben. 
Alljährlich mürben auä jeber gunft ü^r ^ßerfonen non ben 3unft= 
genoffen geraählt, unb au§ biefen nier nom regierenben 9^atl;e gmei, 
alfo jufammen 28, in ben 9tath be$ künftigen galjreö gefegt.4 

Aßie felbft in biefen Stäbten ba$ gunftregiment niel ge= 
mäjgigter auftrat, als in ben rneiften italienifdfjen Temofratien, fo 
finben mir um biefelbe fielt in nielen mistigen Stabten gerabegu 
eine auö (Üefd^led^terherrfd^aft unb 3unftroefen gemifdjte Ser= 
faffung. So in Augsburg unb Ulm. gn Nürnberg, na<h einer 
fehr furj bauernben gunfttjerrfchaft, eine menig befdjränfte patri= 
eifere Ariftofratie. (Teutfchlanbö Senebig!) And; in Hamburg 
unb Sremen, ohne ^atriciat, boc§ eine mefentlidfj arifiofratifege 
Serfaffung; in Sübed nad) bem Sturze be$ genialtijrannifchen 
Aßuttenmeber Aßieberherftettung ber frühem Ariftofratie. Tie 
§anfa l)at 1418 grunbfäglich befchloffen, fein gunftregiment gu 
bulben: mie benn Sraunfcfnoeig bereite um 1381 nach acbtjal)re= 
langer „Serhanfung" baffelbe mieber hatte abfehaffen müffen. gn 
Safel beftanb ber ttlath freilich feit 1337 auö 4 Gittern, 8 Sür= 
gern unb 15 gitnftmeiftern; ba aber bie legteren noti roef entlieh 
ariftofratifdhen „liefern'7 ernannt mürben, blieb bie StabtoermaU 
tung bod) bis 1515 patricifdf). — @in igauptgrunb biefeö Untere 
fd^iebeö §mif<hen Teutfcglanb unb gtalien liegt ohne groeifel■ barin, 
bag bei uns bie Sanbesljerren eine fo oiel bebeutenbere Stellung 
einnahmen. Ter Stäbtefrieg non 1388 hat bas Aßacgsthum ber 
Stabte gegenüber ben Territorien jum Stittftanbe gebracht, ber 

3 9tatt)mann (S5efcf). bei' (Stabt 9)tagbe6urg II, ©. 263 ff. 488 fg. v. SJtaurer 
©efd). ber ©täbteoerfaffung II, ©. 595. 693. 

4 Seemann ©pepertfdje ©fyronif, ©. 702. u. SDtaurer II, ©. 549 ff. 
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©täbtefrieg von 1449/50 fogar beffen Otüdfgang eingeleitet. 3ludj 
abgefeßen non ber norübergeßenben ariftofratifd^en Oieaction, welcfje 
$arl V. nacf) bent fd^malfatbifc^en ©iege oielen ©täbten aufgwang, 
mußte bas immer bebeutenber roerbenbe lanbes§errlic£)e Beamten5 
tßum mit feiner afabemifcßen Gilbung, feiner Sebenslänglicßfeit, 
feinem ©ollegialwefen aucl) in ben (Stabten bie uerwanbten (Ele¬ 

mente beben, alfo ben ©cßwerpunft ber ©tabtoerwaltung nid^t 
bloß in ßanbftäbten5 aus ben Sünften in ben Otatß neriegen. Qn 
feiner beutfcßen Oleidjsftabt 4;at wäßrenb ber lebten brei Qafjrbum 
berte reine Olriftofratie ober £>emofratie beftanben. 

©eßr entfdjieben muß übrigens nor bem Qrrtfjume gemarnt 
merben, als memt bas gunftregiment fcßon wäßrenb feiner blüßenben 
3eit bem engherzigen 9)conopolgeifte geßulbigt hätte, ber fpäter bie 
unpolitifd) geworbenen 3ünfte w fo üblen Otuf gebraut. $or bem 
2)urcl)bringen bes 3unftvegimentes, unb gewöhnlich auch in ber 
erften 3e*t nachher, war bie ^erfaffung ber 3ünfte rtadh Slußen 
meift fefjr liberal. 2Ber bas (bewerbe treiben will, muß freilidh 
ber 3nnft beitreten: weil biefe nur bann wirflich bas gange ©e- 
werbe leiten, fdjüßen, nerantworten fann. 2Iber gur Olufnafjme 
werben meift nur foldhe SDinge erforbert, welche ftdh auf bie Ottacht 
unb ©hre ber ©enoffenfchaft beziehen: guter Otuf, SBerftänbniß bes 
©ewerbeS, etwas Vermögen, gumal auch um fidh in ben Oftitgenuß 
bes 3nuftnermögenS eingufaufen. ©ine große 3afd non ©enoffen 
war ben Sänften lange Qe\t fogar lieb, weil ifjre politische 9)tad;t 
baburch oerftärft würbe, hierbei große ^Beweglichkeit in ber 2lb= 
grängung ber §anbwerfe unter einanber, fo baß je nach 33ebarf 
mehrere 3nufte in eine oerfdjtnolgen, ober auch eine große 3uuft 
in mehrere kleine gefpalten würbe. QeneS mußte gugleidh ihre po= 
litifdfje OJtacßt ßeben, ihre wirtßfd^aftlicße ©pclufiüität milbern. OJtan 
oergleidje in biefer ^infidfjt nur bas bemofratifdje gloreng mit bem 
ariftokratifdhen beliebig. SDort nur infoferne 3unf4raang, als 
jeber Betreiber bes ©ewerbes gu ben gemeinsamen Soften bei= 
tragen mußte. 2)er ©intritt in mehrere 3i’mfte gteidher 3eit 
gegen eine mäßige ©elbgaßlung erlaubt; frentbe Bauleute fogar 
niebriger befteuert, als einßeimifdje. dagegen machte ^Beliebig feine 
3ünfte abfidjtlidj gu prioilegirten Qntereffegenoffenfdjaften, was bie 

5 2öie gu Berlin fc^ott 1441 betbe ftäbtifd^en ^arteten üotrt $urfürften 

unterworfen würben, f. bet u. SJtaurer II, ©. 607. 
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SXriftofratie fiebern foUte. gn ®eutfd)lanb fommen gefdjloffene 
3ünfte !)ter unb ba fdjon währenb ben Mittelaltern nor, namentlid) 
wegen ber feften 3a£)t non 2lrbeitn= unb 2$erfaufnfteden auf bent 
Marfte. 2öie wenig aber foldje Gefdjloffenheit barnaln non ben 
3ünften grunbfäfelidj erftrebt würbe, geigen bie gäde, wo nach 
Slufftänben K. ber 9tath, um bie 3dnfte gu ftrafen, fte auf eine 
unüberfdjreitbare 3aht Mitgliebern befchränft.6 gn ben 
weiften beutfdjen ©labten ben Mittelaltern fällt bie 23lüthegeit 
ben §anbeln mit ber 3unftljerrfd)aft gufammen, wie and) g. 23. 
in 23afel gerabe nach Einführung ben 3uufbvegiinenteö bie 2lb= 
f^affung nieler 3unftmibftänbe burd)gefe<gt worben ift.7 2)ie f)ol;e 
^unftblütlje ber bamaligen beutfdjen ©täbte wirft auf alle biefe 
23erf)ältuiffe ein fehr günftigen Sic^t.8 

giften Kapitel* 

gdjmet?* 

§. 97. 

SDie f d)w eigerifchen Urcantone Ijaben lange ben edjt be= 
mofratifchen Grunbfajg befolgt, bab, je williger ein Gegenftanb, 
um fo gal)lreid)er bie barüber entfdjetbenbe 23erfammlung fein 
mub. gn Uri g. 23. foUte ber einfache Sanbrath „fernere", ber 
gweifadje „gar fdjwere" ©adjen entfdjeiben. £ier beburften alle 
Slungaben non mehr aln 40 fl. ber Genehmigung ben gweifachett, 
in ©djwpg jeben 2Inbred)en ben ©taatnfä)af$en ber Genehmigung 
ben breifachen ßanbrathen. gn Unterwalben war für foldje gäde 
beftimmt, bab jeben Sanbrathnmitglieb ein ober gwet anbere Männer 
htngunahm.1 

6 33gl. 9tofcf)er ©Aftern ber 33otfsrairtt)fct)aft, 33b. III, §. 3a. 129. 

7 t). SDlaurer ©efcf). ber ©täbteoerfaffung II, ©. 721 ff. 
8 ©n ift fef)r begetdjnenb, baf$ in nieten ©täbten (33ern, Sugern, ©oto; 

tf>urn je.), roo gar feine Jpanbroerfögünfte beftanben, gteicf)mof)t bie SBürgerfcfjaft 

in ßünfte eingekeilt mar. (o. SJtaurer II, ©. 703.) 
1 23lumer ©taatö; unb 9tecf)tngefcf)icf)te ber fcfnneig. ©emofratien (1858) 

II, ©. 166. 33ufinger Unterroalben (1836). 
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Die oode ©ouoeränetät gegärte her Sanbsgemeinbe, welche 
meift am (egten Slprilfonntag, ober Slnfang 9Jiai, ober am ^alm= 
fonntag oerfammelt mürbe, raeil nacgger ein grober Dgeil ber 
£anbleute auf ber Slip mar. «gier mußten ade fthnmfägigen £anb= 
leute erfdjeinen mit bent ©eitengeroegr. f^alltte unb criminell 23e= 
ftrafte maren ausgefcgloffen. Die Sßerfammhmg mürbe ftets in 
feierlichem 2Iuf§uge eröffnet, unb bie £anbesfagungen oon Sillen 
befcgmoren. konnte gier nicgt 2Wes erlebigt merben, fo gielt man 
nod) eine Stacggemeinbe, bie aber, meil für fie fein B^an0 bes 
S3efucges galt, oiel meniger ftarf befugt mar. Db eine au§er= 
orbentücge SSerfammlung erft oon ber Dbrigfeit berufen merben fönne, 
ober etma auf Slntrag oon fieben Männern aus fieben ©ef cg (extern 
berufen merben mi’tffe, ift oft oerfcgieben beftimmt morben. Die 
Slbftimmung meift burcg «ganbmegren, mobei bie Beamten, etma 
ber £anbammann, bie Sltegrgeit conftatirte. 33lieb nacg mehreren 
SBerfucgen bod) B^eifel, fo erfolgte Slb^äglung. (S3lumer II, ©. 105 ff.) 
— gur Dgeilnagme baran marb in Dbroalben bas 20. Qagr oer= 
langt, in Stibmalben für SBaglen bas 14., für ©efege bas 16., 
in Bu9 unb Uri bas 14., in ©cgtop^, ©larus unb Slppenjell 
bas 16.2 3)iit ber grobem ©omplicirung ber ©taatsoergältniffe 
gat fxcg ber unmittelbare Sßirfungsfreis bes unbegtilfliegen ©ou= 
oeräns boeg megr unb megr befegränft. SBägrenb bes 16. Qagr= 
gunberts tajrirte bie Sanbsgemeinbe in Dbroalben bie gletfcgpreife, 
in ©larus ben SBein. Qn Db= unb Slibroalben mürbe jeber SSormunb 
oon igr befteKt (II, ©. 145). Die ©trafjuftij ber Sanbsgemeinbe, 
bie noeg im 16. Qagrgunbert eine groge Stolle fpielt (I, ©. 270 fg. 
II, ©. 146), ift fpäter megr unb megr an bieS3egörben übergegangen. 
Docg fomtnen gumat in ©cgmpj noeg mägrenb bes 18. QagrgunbertS 
merfmürbige gäde oon leibenfcgaftlicgenllrtgeilen ber ßanbsgemeinbe 
oor. (II, ©. 149 ff.) Die ©ioilgeriegtsbarfeit ift oon igr meit früger 
unb megr aufgegeben morben. (II, ©. 161.) 

Bur Vorarbeit für bie fouoeräne £anbsgemeinbe foUte ber 
£anbratg bienen. Um leiegtfinnige Slenberungen ju erfdgmeren, 
burften in Uri oor bie £anbSgemeinbe blofj Anträge bes 9fatgeS ober 

2 ©egr cfjarafteriftifd), wie and) jur ©gemünbigf'eit in ©djropj baS 16. 
(bei -Dtäbdjen baS 14.), in Dbroalben bas 14., in Slibroalben fogar baS 12. Sebent 
jafjr als genitgenb angefefjen rourbe. (Sölutner I, ©. 478.) 
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Don fieben Männern aus fiebert oerffieberten (Sefchledhtern fommen.3 
$n Ribroalben oon 1686—1714 Slampf barüber, ob ber Sanbratlj 
bas fouoeräne Refdfjlußredfjt ber©enteinbe burdh fein Reto, namentlich 
in gönn bes SBeggehenS aus ber Rerfammluug, befcfjränfen forme. 
(II, S. 131 ff.) UebrigenS werben bie Räthe in ben SBalbcantonen 
erft feit 1352 erwähnt: oorßer ift immer nur non Slmmann unb 
£anbleuten bie Diebe, währenb in ben fdhweigerifcßen Stäbten längft 
fc^on ber Ratlj auftritt. (I, S. 277.) £)er Sanbammann formte früher 
fein 2lmt febeuöfängtic^ befteiben, mußte aber jährlich neu beftätigt 
werben. (I, S. 275.) ReuerbingS mürben in Itri Statthalter, £anb= 
arnmanrr, Secfetmeifter unb SanbfTreiber ftets nur für ein galjr 
gewählt; in Sdhwpg Statthalter unb Sanbarnmann auf gwet Qaljre; 
in Unterwalben ber ßanbammann nur auf ein 3aljr. ©er ift es 
wohl einmal bei Strafe bes DReineibes unb 1000 fl. Ruße verboten 
gewefen, ben abtretenben Sanbammann wieber oorgufdhlagen. 
(II, S. 110 fg.) ®ie Diath^herren fowoßl in Uri wie Unterwalben 
bis tief ins 19. Qaßrhunbert herein lebenslänglich, aber fehr ge= 
ring befolbet. 3ln eine Trennung ber ©ewalten faum gebaut. 
SDie Rathsherren in Uri gugleicf) Düster; auch in Unterwalben bie 
Quftig unb ^ßolijei ic. mit ber Regierung nereinigt. — Qn biefert 
Stüdlen hat freilich bie neuere Seit Zieles geärrbert. 2lls fidj g. R. 
1832 bie äußeren S3e§irfe non Schwpg allein conftituirten, würbe 
Rechtsgleichheit aller £heüe unb Bürger bes ßantons bewilligt. 
Eeine Rearntenwaf)len fottten mehr für bie Sebensgeit gelten, auch 
bie fog. brei ©ewalten nach ber gewöhnlichen Schablone oon ein= 
anber getrennt werben. 3Bo es GUngelgemeinben giebt, ba genießen 
biefe natürlich in fotdfjen SDemofratien große Unabhängigfeit; weß= 
halb man g. R. in Unterwalben oon einer RunbeSrepttblif hätte 
reben formen. 

§• 98. 

SBas nun bie Staatsoerwaltung felbft angeht, fo fittben wir 
gerabe in ihrer beften 3^it, wo bie Urcantone fowohl in ber ge= 
fammten Sdjweig wie in ber Meinung ber europäifdfjen Rolf er am 
meiften galten, unb troß bes rafdjern äöaehsthumes ber ftäbtifcfjen 

3 $n Uri mußten bie Anträge ber <Siebengefd)ted;ter einen HJtonat oorßer 
bem Sanbratße angejeigt merben. (Suffer Uri, ©. 68 ff.) 

3tofd)er, ge|düd)tL Diatuvletyte ?c. 2. 'Jlufi. 28 
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Gantone bodj immer bie oollfte (Gleichheit mit bieten beanfprudhten,1 

eine überaus merfwitrbige SJUfchung non bemofratifcfjen unb 
ariftofratifdjen Serhältniffen. Stuf ber §öf)e bes ÜDcitteU 
alters mürben bie focialen Unterfdjiebe gmifchen ben Sollbürgern 
ber Urcantone immer weniger praftifdj), alfo immer bemofratifdher. 
(Seit bem 16. Qatjrtjunbert festen bie fermeren es burdfj, bab 
größere Xljeik ber 2llmenbe gum 2tnbau non ©emüfen, glachs, 
Kartoffeln 2c. abgegeben mürben, obfdfjon bie Reicheren fie lieber 
ganj al§ 3ßeibe bemalten bjätten. Um nun audh ben Sicfjt^Sieb5 

befi^ern Sortheit non ber (Gemeinweibe ju nerfcfjaffen, mußten bie 
Senuper eine Abgabe §al)len: itad) proportionalem ober progreffinem 
gnbe, mitunter and) fo, bab für alles, über ein gemiffes -iDtarimum 
hinaus auf getriebene Sieh ein förmlicher ^addfdnfling entrichtet 
mürbe. 3ept haben bie reicheren Säuern oft auf bie TOtbenupung 
ber Slltnenbe nerjid^tet, mährenb bie ärmeren batmrdj nont 2Umofeiv 
bebarfe befreit werben. SBotlte man bie 2ltmenbe fiscatifdh benupen, 
unb bafür (Steuern erlaffen, beffere Sßege, (Schuten 2c. Ijerftellen, 
fo mürbe bas oorjugsweife bie böseren Klaffen förbern. Kleine 
Sanbnupungen, bie gan$ ober theilweife unentgeltlich bezogen wer* 
ben, ba^en für bas niebere Sanbootf nicht blob bie Sebeutung 
einer Slltersaffecuranj, fonbern fie erhalten bie SDemofratie, weil fie 
bie 3aljl ber eigentlich 2lrmen befdhränfen, alle Klaffen audh mirth= 
f<haftli<h an ber beftehenben Drbnung intereffiren, prinate 2lb= 
hängigfeitsnerhältniffe jur Ausnahme machen.2 Qn Uri würbe 
geflagt, bab man bie Bettelei nicht abfteUen tonne, weil bie Settier 
bei ber fouoeränen Sanbsgenteinbe feine unwichtige Stoffe fpielten. 
SDtehr nod) mar bie§ oor ber Seoolution am ©bluffe beS 18. Qahr= 
hunberts ber gad, roo bie Sanbsgemeinbe fo niete einträgliche 
Soften ju oergeben hatte, unb bebhalb alle 5lngefebeneren ihr 
fdjnteidjeln mubten.3 @d)t bemofratifdh im üblen (Sinne mar bie 

. Sotfsftimmung in (Schmiß, bie noch 51t Anfang unfers Qahr= 
hunberts jeben Sefiper eines ungeroöhnlidh eleganten Kaufes an= 
feinbete.4 

Slnbererfeits mürben bie Sichtoodbürger hart gebrüdt: audh 

1 33Iuntfdf)li ©efdf)icfjte be3 fcffroeiäerifchett 23unbe«orecf)t3 I, ©. 143. 
2 u. DJiiaSfotüSf't Sfgrarpofitifdfje geiU unb Streitfragen (1889), ©. 28 ff- 
3 Suff er Uri, ©. 65. 
4 sDlet)er 0. Änonau ©cf)tt>95, ©. 106. 
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abgelegen non ben untertänigen £artbfhaften, an bereu 2lusbeu= 
tung man im 14. gahrßunbert noch mcßt gebaut hatte. 2lber j. 23. 
in Sdßmpz felbft mnrbe sJtid)toolIbürgern 1504 unterfagt, ©ülten 
§u laufen; 1772 beftimmt, baß (Bülten in ißrem ^Befüj bloße 
•ÖanbfTriften merben foÜCten. Qrnar mürben itjnen 1523, mo alles 
23efteßenbe gefäßrbet fd^ieit, mancherlei Gonceffxonen gemalt, 
namentlich rnas bie £ßeitnahme an ©emeinmalb unb ©emetn= 
meibe betrifft. Qm ©anzen aber hielt man bie ariftofratifcße 23e= 
fcßränfung ber 23eifaffen feft: namentlid) ber fianbraerfer, ba ja 
bie „Sanbleute eigentlich nur $ießzucßt unb EriegSbienft zu fd^äßen 
mußten. Ginfäufe ins Sanbredßt mürben nachmals feiten, immer 
foftfpieliger ;5 unb es blieben bie üfteuaufgenommenen meift noch 
lange non allen Remtern ausgefdjtoffen. £5er Grmerb größerer 
Immobilien mar ben 23eifaffen regelmäßig oerboten.6 dagegen 
fonnte man Sal)rl;unberte lang mit ziemlicher Sicherheit barauf 
redmen, baß in SdjmriZ/ menn Staatsbeamte unb ©eiftlicße §u= 
fammenhielten, bas 23otf ihnen zuftimmen mürbe, ©anz ähnlich 
in Uri unb Untermalben, obfchon bie grunbßerrtidßen Rechte meift 
fdjon im 14. Qahrßunbert abgelöst raaren.7 SDiefer ßalbarijios 
fratifcße ©eift ber Urcantone, lange geit burcß ißre, an bie römifche 
^proninzialnermaltung erinnernbe Stellung zu beit „gemeinen 
ßerrfößaften", znm Urferm unb Sininerthale (Uri), zu ben fcßmt)= 
Zerifdjen Slußenbiftricten 2C. geförbert, äußerte ficß fcßon um bie 
■Bütte bes 17. QaßrßunbertS, mo beim fog. 23auernlriege Sdjmpz 
feßr energifcß für bie Stäbte Suzern, 23afel, 23ern 2c. Partei nahm. 
2ßie nerbreitet ber Slemterfauf mar, zeigen bie nieten ©efeße gegen 
alles „^raltiziren unb Grölen" bei ber Stemtermaßt. Qm 17. Qaßr= 
hunbert mürben moht ftatt beffett beftimmte Qaßlungen für aü= 
gemeine Qraede oorgefcßrieben. So ein StmmannSmaßl für alle 
Sanbleute am 2lbenb ber SanbSgemeinbe, Slnfcßaffung eines ©e= 
fdjüßes 2C. SDurcß bie §öße biefer Abgaben fam es tßatfäcßtich baßin, . 
baß bie Remter im 23eftße meniger, feßr reichen gamilien marett. 
So mußte z- 23- in ©larus 1784 ber ^annerßerr jebem ber 4846 

Sanbleute */2 gl- zaßten/ baneben 100 gl. in ben Sdßaß, 120 gl. 

5 Uri 5. 33. foftete ber ©infauf 51t 2lnfang beS 16. gaf)rfjunbert§ nur 
4 gl., am ©tfjtuffe beffelben $at)rf)unbert3 200 bis 335. (33Iumer II, ©. 316.) 

6 -Dieser u. Äramau t)g, ©. 101. 33lumer II, ©. 312 ff. 325. 
7 Sltetjer ü. Änonau ©cf)n>95, ©. 223. 33lumer I, ©. 212. 
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ins 3cu0^aug; ber Sanbeshauptmann gufammen wenigftens 2500 gl., 
ber Sanbesfähnridj 2000.8 

2BaS biefe halbariftofratifdien 33erb)ältniffe wef entlieh beförberte, 
war bas, gumal feit Subwig XI. eingeführte Qnftitut bes OfeiS= 
laufenS: bas gerabe in ben Urcantonen oerhältnifimäfng um fo 
bebeutenber wirfte, als bereit tnirttjfdjaftli^e gauptthätigfeit, bie 
33iehsudjt mit i^rett Sllpweiben ac., nur eine fehr geringe 33etwü 
ferungsbichtigfeit ernähren fonnte. gm 15. unb 16. gahrljum 
bert gehörten betanntlidh bie Schweizer §u ben erften Kriegern ©u= 
ropas, wie ja nod) im 18. Qahrljunbert bie Sdjweigergarben ber 
abfolutiftifdjen göfe in 33erfaiIIeS, 91iabrib, Olom wegen ihrer be= 
fonbern 3Uüeriäffigfeit gegen 33olfsbewegungeit angefehen waren, 
©ie braunen fiebenben Offiziere berfeiben erhielten burd; ihre enge 
33erbinbung mit ben göfen etwas 3lriftofratieähnliches; unb wenn 
fie fdjliefjlidj heimfehrten, würben fie burch ihte ^enfiotten, ihre 
höhere Gilbung, oft and) iljr gefpartes Vermögen, ihre erheiratheten 
33erbinbungen über bie Wlefyxfiafyl ihrer Mitbürger hmauögehoben. 
Slehnlich wie in Schweben währenb feiner ariftofrattfchen 3eit bie 
fog. güte unb TO^en, gab es j. 33. in Sdjwpj eine fpanifcbe unb 
eine franjöftfche dteisläuferpartei, bereu Kämpfe bisweilen fehr 
heftig würben: fo 1764 ff. (Oben S. 133.) 

3ßie übrigens biefe Stellung ber ^atricier bocf) feine reim 
ariftofratifdje war, fonbern immer noch bie bemofratifdje Unterlage 
burchfchimmern lieb, fo finben wir baffelbe 33erhältnib and) bei 
ber 33ebeutung bes Klerus, bie ja regelmäßig mit ber 2lbets= 
macht gufammenhängt. gn Uri §• 23- unb Unterwalben wählt 
unb befolbet bie ©Jemeinbe ihren ©eiftticfjen felbft; gewählt werben 
faft immer nur ©ingeborene, unb bie ^farrbefolbttngen ftnb färg= 
lidj. ©aneben freilich ber ©lanj bes ^lofterS ju ©inftebeln, mit 
ber früher beinah fürfttichen Stellung bes 3Ibtes! ©och ha^en 
bie llrcantone, ungeachtet ihres ftrengen ^atholicismus, ftaats* 
rechtlich bie Kirche immer fcharf beoormunbet, §. 33. feine Steuer^ 
freiheit berf eiben gebnlbet. Sdjwt)§ lehnte 1758 bie ©inführung 
ber Sefuiten ab; Uri beftanb barattf, bie ©eiftlidjen immer nur 
für ein gahr anjufteüen. ©agegen finben wir wohl in 3ug, baß 
bie 33eid)t= unb gaftenpflicßt mit ©efängnißftrafe eingefcßärft wirb; 

8 Blütner II. ©. 114 ff. 126. 
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unb felbft in 2lppen$eII a. Vh- eine ftrenge ©onntagsfeier, fomie 
breimatigeS (Sommuniciren im Qaljr bei ©träfe anbefobjlen.9 

£>ie Urcantone, mit ihrer auf einige 21lpraeiben berechneten 
Viehzucht, ihrer geringen SBegf amfeit unb eben barum auch ge= 
ringen Möglichkeit ftäbtifdjer (Soncentration, bereu Vaturfchönljeit 
bocf) erft innerhalb bes testen Qahrhunberts rairthfdjafttidj tonnte 
auSgenupt inerben: fie hoben lange Qeit mit ben Sidjtfeiten einer 
ftationären, halbmittelölterfid&en @mtroidelungsftufe auch bereu 
©chattenfeiten nereinigt. ©o tonnte bie gregorianifche 'Ralenber2 

nerbefferung, obmoht fie non einem Zapfte eingeführt mar, in 
Ippengeü unb bem größten ©raubünbtens erft nach langen 
Kämpfen burcpgefept merben. 3n 3U9 mürbe noch 1738 eine 
§epe bitrdj mieberljolte golterung binnen fünf Monaten umgebracht. 
3n 2lppengell, mo bie golter noch 1830 angeraanbt morben ift, 
ftarb 1783 ein Qnquifit auf ber golter, mährenb bie Qnquirenteit 
§u Mittag fpeiöten.10 2)er (Santon Uri tannte noch 1830 feine 
Volfs^aht nicht genau, ineil feit 1811 feine 3ähluitg ftattgefunben 
hatte. Um bie ^uljpocfenimpfung haUe fi<h bie Regierung nie= 
mals geflimmert. 2lffecuran§en unb ©trafanftalten fehlten bem 
©antoit gänzlich. 2Iu<h in ©chmpj finb öfters Verbrecher, bie man 
nicht unbeftraft taffen mollte, nur meil es gar feine ©trafanftalten 
gab, Eingerichtet morben! greitid) mar mit all biefen ©Rattern 
feiten bie Sichtfeite nerbunben, ba§ man in Uri noch fur$ 
1830 birecte ©teuern gar nicht fannte, inbirecte nur in fehr ge= 
ringem Vetrage.11 

§. 99. 

S)ie neuere ©ntmicfelung ber fchmeigerifchen £)emofratien lägt 
fi<h am für^eften barftetlen burch eine Vergleichung ber tf)urgauifd;en 
Verfaffungen non 1814 unb 1831: 371;u r g a n, ein Ganton, ber 
in fehr nielen fünften eine mitte groifchen ben entgegengefepten 
©ptremen ber übrigen ©<hmei§ einnimmt. 

Otacp ber Verfaffung non 1831 ift bie gan§e ©taatsnermaltung 
öffentlich, alte Veamten nerantmortlid). Jtein 21mt wirb auf Sebens= 

9 «ölunier II, 0. 246 ff. 252. 257 ff. 260. 
10 S3lumer III, 0. 59. sJiüfcf) 2)er ©. Stppenjeft, 0. 163 ff. SJteper 

ü. ßnonau 0cf)roei3ergefcf)icf)te II, 0. 108. 
11 Suff er Uri, 0. 46 fg. 73. 75. 
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geit ober gar erblirf) oerlieZen. keinerlei Vorredjte ber ©eburt, 

bes Drtes, 2tmteS ober Vermögens. 3)aZer j. 33. roer ein 2lmt 

betleiben wid, oorfjer feinem etroanigen Slbelstitel entfagen mufj. 

®ie ©enfur für immer abgefdZafft. Vode ©ewerbe=, £>anbels=, 

2lrbeitsfreiZeit. teilte unabfäuflicfjen 33obenlaften, ootte greiljeit 

ber 33obenoeräu&enmg. SlUgenteine ©teuerpftidZt nach bem Ver= 

mögen unb allgemeine SütilitärpflidZt. Qeber ©antonsbürger tarnt 

in jeber ©emeinbe 33ürger werben, wenn er fid^ an ben ©emeinbe^ 

gutem 2c. oerZältnifnnäfjigen Slnt^eil oerfdjafft.1 — SDie gefe£= 

gebenbe unb auffeZeitbe ©ewalt übt ber grobe 9tatlj oon 100 SDtit= 

gliebern auö, ber oon alten über gwanjigjäZrigen Bürgern auf je 

jwei Qat)re gewallt wirb. StdjäZrlidZ tritt bie ipälfte aus. 3ur 

2Bät)tbarfeit wirb aufjer einem wenigftenS 25jät)rigen 9llter nur 

UnbefdjoltenZeit, fefter 3BoZnft|, UnabZöugigfeit oon ©laubigem, 

Vormünbern, Stlmofen 2c. erfordert. 3tde Verätzungen finb öffcnt* 

tid); nur bie über auswärtige SlngelegenZeiten tonnen geheim fein, 

bodZ follen babei niemals ©efe^e erlaffen werben. 2)er grobe dtatZ 

entfdjeibet über ade 33egnabigungen unb Vefolbungen. ©r ftedt 

ade ZbZ^ren ©entralbeamten an, §ieZt ade VeZörben jur diesem 

fdZaft burdj Vifüationen 2C. — £>er tteine 9JatZ, oom großen auf 

je brei Qaljre gewäZtt, aber niemals Veftaubttjeit beffelben, ift bie 

ZöcZfte VerwattungSbeZörbe, tarnt aber audZ ©efe^e oorfdZtagen. 

StdjäZrtidZ treten §wei ©lieber aus. Vermögensqualification ift §u 

feinem Stinte erforberlicZ: bebZdtö ©el^alte, beim groben Vattje 

Diäten. — 2)ie ©eridjte werben auf fecZs, bie 3>erZörrid)ter auf 

acZt Qatjre oom groben OtatZe gewäljlt. QuriftifcZe Vorbübung ift 

nur für bie festeren erforberlid). $ein oom fleinen dtatlje ab= 

Zängiger Veamter barf VicZter fein. — £)ie ©eridZtsfi^ungen in 

ber Siegel öffentlich- — SMe ©emeinben finb in ihren 0pecial= 

angelegenZeiten fetjr unabZängig. 3Zre ©eneraloerfammlungen 

flehen §um ©emeinberatl) äZnlicZ, wie ber grobe 9tatZ jum fleitten. 

SCxtdZ bie 33e§irtSftattZalter unb 33e§irtSgerid;te 2C. werben oon ber 

VegirfSoerfammlung 2c. gewäZtt, analog ben ©inridZtungen für ben 

©anton im ©angen. 

2)ie Verfaffung oon 1814 uitterfdjieb fidZ oon ber fpätern, 

meZr bemotratifd)en befonberS in folgenben fünften, ©ie forberte 

1 ©ine ^orberuitg ber ©ereddigfeit, bie namentlich in 2)eutfdjlanb uiel 
jn wenig beachtet wirb. 

i 
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gur Ausübung politifd^er 9?ecf)te burdjweg eine geroiffe $ermögens= 
flöße: gunt Slctiobürger 200 gl., jum ©antonsratß nacß oerfcßie= 
benen Kategorien, aber wenigftens 3000 gl., gum Kreisamtmann 
1000 gl., 23egtrfsamtmann 2000 gl., Dberricßter 3000 gl 3)er 
grofee 9iatl) würbe oiet ittbirecter gewagt: nur 32 Sttitgtieber 
birect, 32 oon einem aus Staatsbeamten unb dteicßeit gebilbeten 
SBaßlcoßegium unb 36 oom großen D^atße felbft. £)ie TOtglieber 
blieben ac^t Saßre unb erhielten feine Diäten. ©nblicß nocß bie 
gang anbere Stellung bes fleinen dtatßes gum großen. gener 
beftanb aus lauter ©roßrätßen, bie im großen Ofatße oerblieben. 
SDer Sanbammann mar ^ßräfibent bes großen Otatßes. 9?ur ber 
fleine Ofatß ßatte bas 9tecßt, ©efeße oorgufcßlagen; ber große 
fonnte ßöcßftens um einen ^orfcßlag bitten. 2llfo gang freies 
$eto bes erftern. ®ie ipauptftabt mar grauenfelb, wäßreub 
jeßt bie größte Sorgfalt angeroanbt ift, um mit Söeinfelben gu 
wecßfeln. 

Qroölfteg Kapitel. 

Jlorbamertka. 

§. 100. 

2lls bie Union aus einem lofen Staatenbunbe ein wirUicßer 
SBunbeSftaat würbe, gefiel bie SBerfaffmtg oon 1787 anfänglicß faft 
Mernanb redßt: Hamilton war fie gu bemofratifcß, granflin nkßt 
bemofratifcß genug, SBafßington begweifette ißre SDurcßfüßrbarfeit, 
9tanbolpß ftirnmte überhaupt bagegen.1 greilicß finb biefe ©egem 
fäße bann praftifcß feßr gemilbert worben burdj bie oortrefflicße 

1 ;?iocf) F. de Beaujour, Apei^u des Etats Unis au commencement 

du 19. siede (1814) meint, bie gefeßgebenbe ©emalt ßabe in ben $er. ©t. 

gu oiel, bie auSfüßrenbe ©emaft gu roenig äftacßt, obgleid) le gouvernement 

le plus fort est aussi le plus favorable ä la liberte. (p. 64.) Le gou¬ 

vernement n’a guere donne depuis son institution que des preuves de 

faiblesse, et on ne doit pas en attendre ä l’avenir plus de vigueur, tant 

qu’il sera conduit par des avocats. (p. 69.) 33eaujour mar eben ein Dtann 

ber napoleonifdjen geit! 
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Bereinigung non Freiheit unb Drbnung, tote fie j. B. fiamiltons 
Borrebe gum Federalist ausfpridjt; ober 2Baff)ington fdbon bei feiner 
Ernennung gum Oictator mit ben Söorten: ©tatt mich burdb biefen 
Bemeis bes Bertrauenö jeber bürgerlichen Berpflidbtung entbunben 
gu glauben, toerbe idb mich nielmehr ftets erinnern, bab bas 
©d^toert unfer festes bittet für bie Bertheibigung nuferer grei= 
beiten geroefen ift, unb bab es bas erfte fein fott, welches mir 
bei ©eite legen roerben, fobalb biefe Freiheiten fid^ergeftettt finb. 

SBäbrenb aber im Saufe ber testen bmtbert 3al;re faft alle 
europäifcben ©taaten bie greUften SBedbfel ihrer Berfaffungen burcf;2 
gemalt höben, fetbft bas non fo Mieten als befonbers conferoatio 
gerühmte (Snglanb aümälich aus einer raeife abgeftuften, non Unten 
her befcbränften, monardjifd; gefrönten §errfd;aft berBoblemen unb 
©entfernen gu einer menig befcbränften Oemofratie gemorben ift, hat 
fiel; bie Berfaffung ber Union faft gar nic^t neränbert, fetbft nach 
bem furchtbaren Bürgerfriege non 1862 ff. ift fehr djarafteriftifdb, 
bab fidb bie Borbamerifaner, raenn Slenberungen nötljig fdjeinen, 
ftatt neuer BerfaffungSurfunben lieber mit 3ufa($artifeln behelfen. 
Sine Fortfefwng ber SJtäbigung unb Buhe, bie fchon ben Rührern 
bes Abfalles non ©nglanb unb ©rünbern ber Union gu fo grober 
Sanglebigfeit nerljolfen hat.2 Qn ©ngtanb ift jept bas Unterhaus 
thatfäd;lid; Webber ber gangen ©taatsgemalt, bie allerbings bei 
jeber neuen allgemeinen SBahl non ben SBählern nerlängert ober 
auf anbere Sßerfonen übertragen merben fann. ^Dagegen behauptet 
fid; in Slmerifa bie tytx theoretifd; niel mehr anerfannte BolfS= 
founeränetät nornel;mlich babureb, bab feinem einzelnen Organe 
bes ©taates eine Beacht nerliehen ift, bie man founerän nennen 
fönnte. Oie nerfebiebenen Organe bes BolfeS: ^räfibent unb 
©ongreb, beibe Käufer bes febtern, ©eridjte unb Berroaltung, 
Union unb ©ingelftaaten, haben einen fo beftimmten 28irfungs= 
freis unb balanciren einanber fo genau, bab nun fdbon feit hunbert 
Fahren feine fehr erheblid;e Berfdbiebung ftattgefunben hat. Bon 
befonberer SBidbtigfeit ift bie gefd)idte Btifd;ung bes nationalen 
unb föberatioen ©runbfabes in ber UnionSoerfaffung, mie fie fdbon 
ber Federalist, Ch. 39 nachgeraiefen hat. Oer Unterfcbieb einer 
Regierung unb eines BünbniffeS mirb hier barin gefudbt, bab jene 

2 Von ben Vertretern -JieuengtanbS mürben 3u>ei ©rittet über 70 $af;re 
alt, einige 80, ja 90. (Bancroft, Ch. 69.) 
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bie Uebertretuug il^rer Gefepe muß [trafen fömten. Oarf bie Union 
nicht unmittelbar befehlen, [o braucht fie ein großef §eer, maf 
für bie ©ingelftaaten bod) Ijödjft gefährlich fein mürbe; ober fie 
läuft ißrerfeitf Gefaßr, non ben ©ingelftaaten gang elubirt gu merben. 
(Ch. 1(5.) Qebe Rerfaffuttg mit gu fchmadjer Regierungfgemalt fübjrt 
entmeber gur Auflöfung ober gur Ufurpation, melcße letztere bann 
meift niel weiter geht, alf nötljig märe. ©ine ©ouoeränetät über ©ou= 
neräne, eine Regierung über Regierungen, eine Gefeßgebung über 
Körper)haften, bie aber bereit inbimbuelle Rcitglieber nid)t trifft, 
ift grunbuerfehrt. (Ch. 20.) 

§• 101. 

2Baö gunädjft ben Sßräfibeilten betrifft, fo haben General 
gadfonö Anläufe gtt einer Art ßäfarismuö gar fein bleibenbef 
©rgebniß herbeigeführt. An fiel) maren fie bebenflid) genug, (Sr 
hat mot)l bie Recßtf gültigfeit non Gefeßeit burdj fein Reto 
angefodhten, felbft mo baf 33itnbeögeric§t fie längft anerfamtt 
hatte. (Sr behauptete, fein (Sib, to support the Constitution, 

begietje fid) barauf, raie er bie Rerfaffuttg nerftehe, nid)t, mie 
Rubere fie nerftehen: maf bod) für alle jurifttfd) bereite tmgmeifeh 
haften Auflegungen iuriftifd)er Unfinit ift. ©in „Rolf" im ©iitne 
Qadfonf fennt bie Rerfaffttitg gar nid)t; ihr eriftirt baf Rolf eben 
nur in feiner nerfaffuitgfmäßigen Organisation, (o. £olft I, 2, 
©. 62. 83.) ©eine Dielen Abfeßuttgett rechtfertigte Qacffon mol)l 
batnit, baß, mer fein Amt nerliert, bod) nur mieber in biefelbe 
Sage fotntne, mie bie AMionen, bie niemalf ein Amt gehabt 
haben. And) bie bictatorifche Rtacßtfülle, bie Sincoln mäl)renb bef 
Rürgerfriegef geltenb machte, fo baß er g. R. für feine ©uf- 
penfion ber §abeafcorpuf;Acte erft nachträglich) bie Genehmigung 
bef (Songreffef erlangte, ebenfo 1862 bis 1863 bie ^roclamirung 
ber ©flauenfreißeit in ben ©übftaaten allein bemirfte, ift nach ber 
9Biebert)erfteditng bef griebenf halb nerfd)mttnbeit.1 Uebrigettf 
hat auch in gewöhnlichen Seiten ber ^räfibent eine tuet größere 

1 $n ber SBerfaffung ber fübftaatlic$en (Sonföberation wä^jrenb bef Bürger; 
friegef follte bie 2lmtfbauer bes Sßräfibenten feefjf 3aOre betragen. 6r burfte 
aber nic^t wiebergewätjtt werben. Die ÜJtinifter tonnten auf Verlangen ber 
Kammern genötigt werben, if)r Departement parlamentarifcf) ju vertreten. 
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3)?ad)t, als ber englifdje Slönig fetbft noch gu Anfang unfern 
Sahrßunberts befafe. 2)ie 9Jcinifter (jeßt in (Snglanb eine (Sommittee 
ber jeweiligen parlamentarifdjen -äftehrheit) finb lebiglid; feine 
Wiener, oljne codegialen ober gar folibarifdjett gufammenhang 
unter einanber, wie fie benn and) nidjt einmal (Songreßmitglieber 
fein bürfen. ©ein deto gegen bie defdjlüffe ber beiben Gongreß= 
ßäufer, bas freilich gegen SBieberljolung biefer defdjtüffe feine 
^raft meßr bat, ift tuet wirffanter, als bas juriftifd) nnbefcbränfte 
beS Königs non ©nglanb. SBäßrenb bas festere feit 1707 
nid)t mieber gettenb gemalt worben ift,2 h<*t SBafbington fein 
deto gweimal angeroanbt, feine dacßfofger bis 1830 fiebenmat; 
bis 1885 überhaupt 77mal in 09 Qaßren. (Sleoetanb ging hierin 
noch oiet weiter: 1886 wies er 115 33iDCö guriid, wooon 101 
pension-bills waren. @3 gehört gu ben wenigen Qrrthüutern, bie 
fidj Hamilton unb bie anberen SSerfaffer beS Federalist hüben gu 
©Ruthen fontmen taffen, baß ber präfibent fein deto oiet fettener 
gebrauten werbe, als ber englifdje $önig. (Ch. 73.) fDarin 
jebod) (jöben fie oodfontmen 9ted)t gehabt, baß bie gewählten SBe¬ 

amten gwar bem überlegten unb feften SSitlen ber Nation gehorchen 
müffen, aber nicht jeber augenbtidli^en Aufwallung. (Ch. 71.) 
dad) Bryce I, p. 75 gewinnt ber Präfibent meiftens burd) fein deto 
an Popularität, weil ja immer eine ftarfe Minorität in einem ber 
Gongreßhäufer babei oorausgefeßt ift. 

dergleichen wir bie ©tellung bes amerifanifdjen Präfibenten 
mit ber bes frankofifd^en, fo beruhet bie große Uebertegenhßit bes 
erftern fd^on barauf, baß er oon ber Nation im ©angen gewählt 
ift, mit einer unenblicß oiet großem ©timmengahl, als worauf 
felbft ba$ populärfte (Eongreßmitgtieb ftch berufen fann. @r oer= 
tritt alfo bas dolf im (langen oödig ebenfo feßr, wie ber gange 
Kongreß, ber nur, wenn er faßt einftimmig wäre, ißm in biefer 
ipinfidjt gleichwichtig fein würbe. £ouis dapoteon als frangöfifdjer 

2 ©lifabetf) hatte 3. 23. 1597 43 23iÜS genehmigt, 48 oerraorfen, 333it= 
Ijeün III. überhaupt 5 33Ws uermorfen. £>od) finb nodj 1858 in einer ©ifen; 
bafjnbitt 2lenberungen burdjgefeßt roorben, weil fonft mit bem 23eto gebrofjet 
mürbe. (Bryce I. p. 77.) 2üid) fann in ©ngtanb, meit bie SOtinifter immer 
fyührer ber Majorität finb, wenn unter einem fdpoadjen Sfftinifterium eine ber 
Ärone miberlidje 23iU burdjgefjt, auf einen SDiffenS bet anbern jpaufeS, ober 
•eine Vertagung, udenfadt 2luflöfung bet Unterlaufet recurrirt werben. 

\ 
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Sßräftbent war in einer ähnlichen Stellung, bie er beim ja and; 
batb §ur mirf ließen 9)iottarchie ausjubitben mußte. Seit 1871 
bagegen ftnb bie franzöfifdhen Sßräfibenten lebigltch (35efd)5pfe ber 
■ftationaloerfammlung: fo baß ißre Stellung, wenn bie Majorität 
ber leßtern fid^ mefentlicß änbern foUte, in ßoljem ©rabe gefäßrbet 
fein mürbe.3 4 2Benn mir ben Sßräfibenten ber bereinigten Staaten 
mit bem englifdjen ^remierminifter Dergleichen, fo mag ber leßtere, 
fo lange er fidfj im Slmte behauptet, rnoßl in gleichem ©rabe alt 
bat Oberhaupt bet Staatet bezeidjnet merben. Slber mit bem 
großen Unterfcßiebe, baß in ©nglanb biefet Oberhaupt jeben 2lugeit= 
blid burch bat botnm einer berfammlung entfeßt merben fann: 
nach «^arrifon a mere gladiator in a crowd of rhetoricians. 2lud) 
ber ftreng conferoatioe SJtaine tabelt bie berfeßrtßeit, baß in ©ng= 
lanb bie nottgießenbc ©emalt, bat ©abinet, bie Duelle ber ©efeß= 
gebung ift, mäßrenb bie officieU gefeßgebenbe ©eraalt, bie Majorität 
bet Unterlaufet, regiert, ©t läuft ziemlich auf baffelbe ßinaut, 
menn Harrifon alt Hauptfehler ©nglanbt bie bermif^ung epecu= 
tioer unb gefeßgeberifdjer ©lemente in ber uöUigen Slntofratie bet 
^arlamentt bezeichnet. 

Snbeffen mirb jebe Uebermacßt bet ^Sräfibenten oornehmlid) 
burch iwei Jjnftitute nerhinbert, meld^e fidfj ohne fdjriftlidje 5iri; 
rung in ben ©efeßeit burdh ©emohnheit gebilbet hoben. 3uerft 
burch ben ©runbfaß, auch ben beliebteren Sßräfibenten hbdhftent 
einmal mieber in mahlen: ein ©runbfaß, ber maßrfcheinlidh non 
ber Weigerung SBafhingtont, eine britte SBaßl anzunehmen, hetrührt. 

Weiterhin bie feit Qadfont Abgang eingeriffene ©emohnheit, 
nur foldhe üftänner in mahlen, bie politifd; für bebeutungtlot 
gelten.4 Die $orautfeßung, roonon bie ©rünber bet Söunbetfiaatet 

3 SDZaine cßaratterifxrt bie Stellung uerfdßiebener Slegierungtpupter fo: 
bie alten franjöfifcßen Könige ßerrfcßten unb regierten; ber totig non Stiert 
^errfdßte, aber regierte nic£)t; ber Sßräfibent ber bereinigten Staaten regiert, 
aber ^errfdßt nidßt; ber jetzige fran§öfifd)e Sßräfibent fjerrfcßt meber, nocß regiert 
er. S)ie beerte, melcße ber ^präfibent in 2lmerita mit bem Senate tpeitt, finb 
jeßt in ©nglanb factifdß ber tone gang entjogen. 

4 Seßr cßarafteriftifcß in biefer Jpinficßt ift ber ttnterfcßieb jroifeßen @ng* 
lanb unb Slmerifa, baß fic£> bort bei ben SBaßlen gum Parlament bie ©anbü 
baten ganj offen für ben jeßigen ‘premierminifter ober bat £>aupt ber Dppos 
fition, meift ben »orleßten Premier, erklären, ßier bagegen nur für bie Partei. 

(Bryce I, p. 217.) 2tucß innerhalb ber amerifanifeßen ©ongreßßäufer giebt et 
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ausgingen, als wenn bie ^3räfibentenu)ät)ter (aus jebem Staate 
fo viele, wie berfetbe Senatoren itnb Slbgeorbnete in ben (Songreh 
gu fteßen Ijat, bie aber felbft gur Seit toeber (Songrehmitglieber 
fein, noch ein Unionsamt betteiben foüen) eine unabhängige (Slite 
beS gangen Lottes barfteCtten (Federalist, Ch. 68. 76), ift leiber 
nict)t in Erfüllung gegangen. Sie finb eben nur bie guoerläffigften 
Wiener ber in ihrem Staate hcrcfdjenben ^Partei: haben folglich 
alles Dbrigteittiche oerloren, unb werben non jebem Unuähter nur 
als bas 2Berfgeug betrachtet, rooburd) er feine eigene SSeisheit 
gettenb machen will. 2lls man nun 1832 unb 1835 befchtojs, bah 
in ber „bemofratif djen" Otationalconoention nur ber mit QvoeU 

brittetmehrheit Ernannte ber Sßräfibentfdjaftscanbibat ber Partei 
fein foUte, nutzte biefj leicht bahin führen, einen unbebeutenben 
■Jftann gu ernennen, wenn fein bebeutenber ohne Söiberfprud) war. 
So mürbe Sßolf ftatt n. SBuren’S, nachmals §arrifon ftatt (Slap’S 
gewählt. (Sin £roftfdjreiben an (Slap fpricht bie SSermuthung aus, 
bah niemals mieber ein bebeutenber 9Jlann bas ^räfibium erhalten 
merbe.5 9?ad) ^rollope but one requisite is essential for a Pre¬ 

sident : lie must be a man whom none as yet have cleligbtecl 

to honour. SBemt jetgt innerhalb ber Partei für A. unb B. je 
300 ftimmen, für C., D. unb F. je 60, für G. unb H. je 20, 
unb bie Anhänger oon A. unb B. in ihrem ©egenfape Ijartnädig 
finb, fo foitneit bie A.’s oielleidjt na$ einigen oergeblichen SBoten 
für F. ftimmen unb babitrd) auch oon ben übrigen fleinen ©nippen 
fo oiet h^tibergiehen, bah F. bie SDiehrgaljl ber gangen Partei 
befommt. 2luf biefe 2lrt tarnt ein (Sanbibat oon beinahe unbe= 
fannter Sperfonlic^feit mefjr ©hancen hoben, als ein heroorragenber 
9Jlann, ber aus irgeitb einem ©runbe bei fielen Slnftoh erregt. 
2lls ^Sierce oon ber „bemofratifdjen" (Eonoention gum ^räfibenten 
befignirt mürbe, bilbete fich erft bei ber 49. 3lbftimmung eine 

feilte anerfannfen leaders if)rer gartet. (II, p. 382.) ItebrigenS nähert fidj 
©ngtanb andf) in biefem fünfte ber amerifanifctjen ©emofratie. 23ei ben ipartas 
mentSioaljten oon 1868 unb 1874 ben)arten ficf; nocfy faft alte (Sanbibaten; 
1880 tourben fdjon bie meiften, guntat in ben 23oroagf)S, oon ifkrteicoinmitteeS 
oorgefctjtagen, 1885 faft alte neuen 9JHtgtieber fo geuuitjtt, ioie eS in -ittorb; 
amerifa tängft üblicf) ift. (II, p. 418.) ©oioie aucf) bie (Sitte junimmt, bah bie 
^olitifer im Saitbe Verträge fjatten, bie atsbann oon ber ißreffe oerbreitet 
werben. 

5 o. Sofft I, 2, <5. 596. Private Correspondence of H. Clay, p. 508.. 
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9JM)rt)eit für iljn, nacßbem norßer einmal nur (Sine «Stimme auf 
ißn gefallen mar. Soroie feine Söafyt feftftanb, entlmfiaftifdjer 
Qubel! (t>. fiolft III, S. 139.) Sßirtlid) gemailt mürbe er bann 
mit 1587 256 Stimmen ber llrmäßler; fein mßiggiftifdjer ©egner 
ßatte 1384 577 gehabt. 3lber bie (Slectoren Ratten für jenen 254, 

für biefen nur 42 Stimmen gegeben. (t>. «Qolft III, S. 188.)6 Unb 
nidjt einmal bie mirflicße SMjrgaßl ift immer entfcßeibenb. 33ei 
ber Söaßl non 1888 fjatte ber bemofratifcße (Sanbibat hinter 
ftc§ ungefähr 100 000 ©ingelftimmen nteßr als ber republifanifdje, 
fiel aber bocß gegen biefen (für melden faft alle beger ftimmten), 
burd). gür budjanan ftimmten (1856) 174 (Slectoren, 114 für 
§remont, 8 für giümore; bas bolfsuotum norl)er ßatte 1850 960, 
1334553 unb 885 960 betragen. Qm Qaßre 1876 mürbe feayez 

mit 185 Stimmen gegen Silben mit 184 gemäßlt, obmoßl l)inter 
jenem nur 4 033 708 Urmätjler ftanben, hinter biefem 4285 992. 
ißolf 1844, £aplor 1848, Sincoln 1860 batten nidjt bie Hälfte 
ber Urmäbler hinter fid)- (Slenelanb entfliehen 1886 bie 
36 Stimmen non bem^orf, mobei unter 1 100 000 Dotanten bie 
(S.fdje Sftetjrßeit nur 1100 betrug: fo baß biefe 1100 ben Ausfall 
einer 2ßat)l non meljr als 10 9}tittionen beftimmten. (Bryce 

I, p. 55.) $DaS unorganifd) gufäüige biefes SBaßlnerfaßrenS §eigt 
ficb and) barin, baß ber ^ugleid) ermäfjlte bicepräfibent gar nidjt 
immer berfelben Partei angeljört, mie ber ^räfibent; freilid) ein 
Beamter, ber nur im Sobesfalle bes ^räfibenten große bebeutung 
erlangt, ba fein borfiß im Senate praftifcf) menig Einfluß übt. 
Aut nullus, aut Caesar itad^ bnjce. 

§. 102. 

bon ben beiben Raufern bes (Songreffes ift ber Senat 
niel meniger bemofratifdj eingerichtet, als bas §aus ber beprä= 
fentanten. (bgl. oben S. 338. 345). 2)ie Senatoren roerbeit 
auf je fedjs, bie bepräfentanten nur auf je pei Qaßre geraäßtt. 
gür einen Senator ift ein minbeftenS 30jäl)rigeS Sllter unb 9jäl;riges 
bitrgerrecßt in ben bereinigten Staaten erforberlidj, für einen 
bepräfentanten genügt ein 25jäf)riges Stlter unb 7jäßriges bürgen 

6 ©ine braftifd^e ©d£)Uberung ber fläglidjen Sage eines ^räfibentfcfjaftS; 
©anbibaten, n>ie ©taij 1822—1848 tnar, foroopt Slnfjängern wie Reinheit gegen; 

über, bei 3tüttimann -liorbatnerifan. 23unbeSftaatSred)t I, <5. 251. 
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rec^t.1 S^atfäcfjlidj §at bisher bie 3al;l ber nicht wiebergewäßlten 
Senatoren faft nie mehr als bie «öälfte aller gewählten betragen, 
fo baß fid) ber Senat alte $wei Qaßre hödjftens gu einem Sedjstel 
oeränberte. dagegen faßen im Dtepräfentantenhaufe §. 33. 1882 
unter 825 $citgliebern nur 148, bie fdjon im nötigen gefeffen 
hatten. Die 33erhanblungen werben fyiex burd) bas Schreiben, 
3eitungSlefen 2c. ber meiften 3Jätglieber fehr geftort. Die dtebner 
müffen fcßreien, unb richten ihre 9^ebe mehr an bie Sefer ber ge= 
brudten Berichte, als an bie Butwrer, obfdßon bie Dagesblätter 
in gewöhnlicher 3eil gar nicht immer fel)r ein'gehenbe Berichte 
über bie SBerhanblungen bes (Songreffes bringen, SBährenb in 
(Sngtanb bisher bie Dhatfadje, baß Qemanb bereits im Unterhaufe 
gefeffen hat, als eine Empfehlung gu feiner Sßieberwahl galt, ift 
bas in Slmerifa umgefeßrt. (Bryce I, p. 262.) Edjt bemofratifd) 
nennt man fyiev bas häufige Neuwahlen a frequent recurrence 

to the fundamental principles of civil government. 2 

SBährenb faft in allen europäifdjen Staaten mit 3wäfammer= 
fpftem bie eine Kammer thatfäcßlid) überwiegt, gebt bie norbame* 
rifanifdje 33erfaffung offenbar non ber 2lbficßt aus, beibe Raufer 
ungefähr gleid) einflußreid) 51t rnadjen. So l;at j. 33. bas 9?epräfen= 
tantenl)aus allein bas 9fed)t, bie Unionsbeamten 31t oerftagen; ber 
Senat entfcßeibet hernach als (55erid^t barüber, wobei er jebocß als 
Strafe nur Slmtsentfeßung »erhängen famt.;i Staatseinnahmen 
gefeße fommen §uerft oor bie dfepräfentanten; inbeß braucht ber 
Senat bereu 33efdjlüffe burdjaus nid)t unoeränbert angunehmen. 
Sßeil ber Senat für 33ewahrung non ©eheimniffen, überhaupt für 
leibenfdhaftslofe ©efdjäftsführung paffenber fcheint, als bas dfeprän 
fentantenhaus, bebarf ber Sßräfibent $ur Stbfdjließung nölferredht= 
lieber Verträge nur ber 3uftimmung bes Senates (§wei drittel 
ber anwefenben Senatoren); ebenfo gur 2lnftellung ber Diplomaten,4 

1 ilebrigenS roar bod) bisher aud) im groeiteit £aufe bie ber 
9ftitglieber groifdjen 40 unb 60 ^aßre alt. (Bryce I, p. 170 ff.) 

2 Sßieten güt jebe 33er f aff ung als tprannifd), roo bieß nießt übtieß ift. 

(9iüttimann 9lorbamerita’S 33unbeSftaatSred)t I, ©. 141.) 
3 ©0 mirb bie ©efaßr oermieben, eine potitifdße Äörperfcßaft mit eigenü 

lieber ©trafjuftig gu betrauen. £>aS impeachment ift bod) in 40 fahren nur 
gegen oier Unionsbeamte angeftellt, oon beiten brei freigefproeßen mürben. 

C9tiittimann I, ©. 229.) 
4 @S ift übrigens in neuerer $eit ©itte gemorben, baß ber spräfibent 
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foroie ber 'Sftitglieber bes 23unbeSgerid)tshofes. brtbererfeits rodeten 
bie beprdfentanten ihren SSorfiper unabhängig felbft, wäprenb im 
Senate ber oom bolfe (ben (Slectoren) ermatte 33icepräfibent ber 
Union ben borftp führt. Unb ber „Sprecher" ber bepräfentanten, 
ber in ber Sieget ein Parteiführer ber Majorität ift, unb alle 
©ommittees bes Kaufes §u ernennen höt, gilt nädjft bem präfU 
benten ber Union für ben einftubreidjften bi amt ber bereinigten 
Staaten, weit beibe «Käufer thatfächlid) ihre SBefd)lüffe in biefen 
©ommittees faffen. bisher ift noch wertig tiefgehenbe (Siferfudjt 
^Tüifchen ben beiben Raufern §u bemerken getoefen, obwohl im 
©ankert oor ber öffentlichen Meinung ber Senat ein gröberes 
©ewicf)t befipt. Storp nennt ihn bie blitthe ber bolfsoertretung, 
ben groben Regulator ber Regierung; Saboulape ben ©dfteiit ber 
amerifanifchen berfaffung: er höbe mehrmals bie S^epublif gerettet, 
unb ohne ihn mürbe längft entmeber ber Präfibent ober ber 
©ongreb bas Uebergemicht erlangt höben. ^ebenfalls wirft bieb 
auf ben SBerttj einer fleinen 3uiniföhung ariftofratifcher Elemente 
in bie S)emofratie ein bebeutfames Sicht. Db Solches non ben 
Urhebern ber Unionsoerfaffung Har beabfid)tigt morben ift, mag 
zweifelhaft fein, bielleicht ift es nur bie golge bes ©ompromiffeS, 
wonach man ben Heinen Staaten menigftens in einem Tarife ein 
©leichgemid)t mit ben groben oerfchaffett wollte. 

Sine fdjon im Föderalist (Ch. 76) mit bedjt gerühmte bor= 
fcjjrift ber berfaffung beftimmt, bab fein biitglieb beiber Käufer 
§u einem neu creirten ober höher befolbeten Unionsamte ernannt 
werben barf; auch fein Unionsbeamter raährenb ber 2) au er feines 
Zimtes in einem ber Raufer fipen. 

(Sine ^auptgefapr jeber SDemofratie, ber fdjroffe Söechfel ber 
begieruitgsgrunbfäpe, mirb in Slmerifa baburch oerringert, bab ein 
Präfibent minbeftens zwei, ein Senator fogar brei bepräfentantem 
häufer überlebt, unb ber Senat habet alle zwei Qapre §u einem 
drittel neugewdhlt mirb. £)ie leptere Söeftimmung oerhütet bas 
Hebel, bab ftd) bas zweite <Qaus für wefentlid) frifeper oolfsbeltebt 

^Beamte, bie er unter äJlitnnrfung beS (Senates angeftellt pat. Beliebig entlaffen 
barf; eBenfo, baß ber Senat bie Sefepung ber 9Jtinifterpoften nicf)t Beeinflußt. 
(Bryce, Ch. 34.) 2lnbererfeii§ pflegt ber präfibent einen großen feines 
2lnftellungSpatronates in ben ©injelftaaten ben 31t feiner Partei gehörigen 
Senatoren bafelBft ju iiBerlaffen. 
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galten fönnte, als bas erfte. ©s liegt hierin bocß ein praftifd; 
bebeutfamer ©egenfaj gegen bie meiften anberen 2)emofratien, 
j. 33. bie frangöfifdße, wo bas „founeräne" SSotf mir im Singen- 
blicfe ber Sßaßlen founerän ift, unb gleicß nadßßer ber jeweiligen 
Stteßr§aßl ber (Bewäßlten fcßranfenlos untertßan. — ©iner anbern 
£au:ptgefaßr, nämlidß bem Uebergewidßte ber nielen unb leidet fo 
ftürmifcß bewegten ©roßftäbte, tritt bie 3>orfd)rift entgegen, baß 
regelmäßig nur ein 33ewoßner beffelben SBaßlbejirfeS in ben Gom 
greß gewählt werben fann.5 dagegen ßat fid^ leiber, wie bei 
ben Präfibentenwäßlern, fo audß bei ben Stepräfentanten bas 
©treben jeber ©emofratie nacß immer größerer Unmittelbarfeit 
ber Slolfsßerrfcßaft burdjgefeßt. Sttan betrautet bie Slbgeorbneten 
„nicßt als weife unb tücßtige SJtänner, bie regieren füllen, nielmeßr 
nur als Stbgeorbnete mit fpeciedert Stufträgen, bie in flauer grift 
erneuert werben mögen/' (Bryce III, p. 26.) 3)ie (Staatsmänner 
felbft ßanbeln nicßt fo feßr nad) eigenen ©runbfäßen, welche bas 
SBolf bann ratifxciren foU, fonbent ferlagen nielmeßr ben SSeg 
ein, non bem fie glauben, baß ißn bas 33olf augenblidlicß wünfdßt. 
©o nacß bem Urtßeile bes faeßfunbigen unb burcßauS amerifa= 
freunb ließen 33rpce. (III, p. 47.) UebrigeitS ift es für bie allgemeine 
33ebeutung bes ßongreffeS, etwa im SSergleicß mit bem englifdfjen 
Parlamente, feßr be§eic^nenb, baß weber ber große ©taatsmann 
Hamilton, nodß bie Präfibenteit Qefferfon, Slbams, ©rant, Silben, 
(Slenelanb Gongreßntitglieber gewefen finb. (Bryce I. p. 405.) 

§. 103. 

(Sbenfo eigentßümlicß wie glüdlicß ift bie ©tellung, welcße 
bie (Beriete ber Union einneßmen, eine ©tellung, wobei bie 
UnioitSgrünber feßr beutlicß auf SttonteSquieu (Esprit des Loix 

VI, II) Stüdfidßt genommen ßaben. 2)ie Slmtsbauer ber Stifter 
ift lebenslängltdß: was bie Gonnention non 1787 einftimmig be= 
fcßloffen ßat. Qn biefer ©nfießt fteßt Slmerifa fogar über ©nglanb, 
wo jeber Stidßter auf ben genteinfamen Slntrag beiber Parlaments^ 
ßäufer non ber tone abgefeßt werben fann. Qefferfon ßatte nur 
eine nier= bis fedßsjäßrige SDauer bes StidjteramteS gewünfeßt. 

5 $n ©nglanb für bie ©täbte fdjon feit ©üfabetf) nicf)t meßr norge; 
Icfjriebert, feit 1885 nicf)t einmal ntefjr für bie ©raffet) aften. 
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2tber ^amxlton oertbeibigte bie lebenslängliche ©icberbeit ber düster 
als in a monarchy an excellent barrier to the despotism of 

the prince, in a republic a no less excellent barrier to the 

encroachments and oppressions of the legislative body. (Federalist, 

Nr. 78.)1 ein unmittelbares $eto gegen redjtsmibrige 23e= 
fdjlüffe bes ^räfibenten ober (Songreffes ba* felbft ber böd)fte 
©ericbtsbof nxd)t. SSenn aber ber non einem folgen 23efd)lub 
Verlebte fidb mit einer $lage an bas ©erid)t menbet, fo fann 
biefes im einzelnen galle ben $efd)tuf3 für unrairffam ertlären, 
mas bann factifcb für alle ähnlichen gälte feine (Geltung nernicbtet. 
®er Federalist brüdt bieg fo aus: bie ritterliche ©eraalt ftege 
nid)t über ber gefepgebenben, fonbern gäbe nur, mertn bie teuere 
übergreift, an ben Villen bes ©ouoeräns, ber in ber $erfaffung 
liegt, gu appettiren. (II, p. 400 ff.) 2Iuf folcge Sßeife gat bas gocgfte 
©ericbt guerft 1801 einen 2lct bes (Songreffes nrngeftogen, 1806 

guerft bas ©tatut eines (Shxgelftaates. ©in Beamter, ber auf 
91egierungSbefel)l, aber oljne (Srmäcbtigung bes (Songreffes ©elb 
ergeben ober oerausgaben tnollte, mürbe mit feinem gangen $er= 
mögen bafür haftbar fein. geber Bürger tonnte ign nerflagert. 

£)ie 23ebeutung biert)on ift fo anerfannt, baf$ 5DZarfgaII, ber 
1801—1835 fpräfibent bes göcgften (Berichtes mar, oft ber gmeite 
©töpfer ber amerifanifcben $erfaffung genannt mirb. 

Db bieg auch für grobe politifcbe gragen immer bereichen 
mirb, ift groeifelbaft. £>er galt ber 9?egerfftaoerei, mo bie UnionS^ 
gritnber fid) mobl abficbtlid) enthielten, bas ©ericbt entfdfeiben 
gu laffen, b<U ben groben 23ürgerfrieg benmrgerufen. ©o bat auch 
1868 ber ©treit gmifdfen ^präfibent unb ©ongrefj über bie 9tecon= 
ftruction ber ©übftaaten nicgt burd) bas bödjfte (Bericht entfd)ieben 
merben tonnen, damals ftanben fogar eine geitlong gmei $riegs= 
minifterien neben einanber, bas eine oom $räfibenten, bas anbere 
oom ©ongreb ernannt. 2)as Unterhaus tlagte, ber ©enat oerur= 
tbeilte ben ^Präfibenten, aber nicht mit ber für folcbe gälte nötigen 
gmeibrittelmebrbeit. ©omit blieb ber ^räfibent im Slntte, nnb 
bie ©acge oerlief ficb ohne meitere golgen. UebrigenS bdlt es 
SBrpce (I, p. 405 fg.) menigftenS für möglidb, baß bie Unabbängigfeit 

1 Slud; in ©ngtanb meinte ber ältere ^itt, bas» §aue> ber ©emeinen t'önne 

»erttagt werben, weit es äßilfeS nicht eintreten taffe. 

9X öftrer, Spolitif, flcfd)ict)tC. 9Xaturlef)re k. 2. s3lufl. 29 
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bee pifften ©eridptes burdp einen übereinftimmenben 33efd^tu§ non 
^ßräfibent unb ©ongrefj, bie Angapl ber 9Udpter beliebig gu ner= 
mehren, gefäbrbet werben fönnte. 

Qie ©ingelftaaten haben fiep faft in jeher Begiepung bemo= 
fratifc^er unb centraliftifdper entwidfelt, als bie Union im (langen. 
3)ie SDauer bes 9)?anbats gum Unterhanfe haben bie meiften auf 
ein Qapr befdpränft, ^pobe = Qstanb unb Connecticut fogar auf 
fecp$ 9Jtonate. ©in 3eicpen wadpfenber Begiernngsfudpt liegt fdpon 
barin, bap bie neueren BerfaffungSurfunben (guntal feit 1844) fo 
niel länger finb, als bie älteren. Qte nirginifdpe g. B. non 1770 

toar nur 5 Quartfeiten lang, bie non 1830 = 7, bie non 1850 

= 18, bie non 1870 = 22. ^ennfplnanien hatte 1776 eine 
©onftitution non 8, jefet non 23 ©eiten; Üftewpampfpire 1776 

eine non ungefähr 600 Sßörtern, -äftiffouri 1875 eine non mehr 
als 26000. (Bryce II, p. 57.) Qie ©inmifdpung beS Staates in 
Brinatnerpättniffe, bie jefet niel weiter geht, als in ©nglanb, wirb 
non Brpce (III, p. 275) auf nier fünfte gurücf geführt: 1) Verbote 
non Hanblungen, bie im gewöhnlichen Sinne bes Sßortes nidpt 
criminell finb, (Branntwein gu nerfaufen, Arbeiter über eine ge= 
wiffe $eit hinaus gu befepäftigen 2c.) 2) ©ebote non Hanblungen, 
beren Unterlaffung nid^t eigentlich unfütlicp ift, (bie DIedpnungen 
ber ©ifenbahnen gu neröffentlicpen, Sippläpe für ßabenmäbepen gu 
halten je.) 3) Sftafjregetn, um SJfenfdpen nor ben folgen ihrer eigenen 
Hanblungen gu fdpüpen, (Berbot non gewiffen Sinsfüpen, ©pemtion 
ber homesteads non ber Berpförtbung, Berbot ber ©ontracte, welche 
bie Unternehmer non ber Haftpflicht für gufäüige Befähigung 
ihrer Arbeiter befreien 2c.) 4) Borfdpriften, bap öffentliche Behörben 
©efdpäfte übernehmen, bie man audp ber ^rinattpätigfeit übertaffen 
fönnte. 

3n ^orbamerifa wäre bie nerfaffungsredpttidpe ©ompeteng ber 
©ingelftaaten groß genug, um bie Selbftnerwa(tung ber ©e= 
meinben, Begirfe 2c. faft auf Bidpts gu rebuciren. Bie jept aber 
hat man bocp überwiegenb an bem ©rnnbfape feftgehalten, bie 
fämmtlicpen localen Angelegenheiten, fo niel wie möglich, ber 
©elbftnerwaltung gu iiberfaffen. £ocquenitle hebt ben Unterfcpieb 
heroor, bap in ©uropa and) für bie ©elbftnerwaltung bie Dber= 
leitung burdp ben Staat als notpwenbig gilt, wäprenb fidp in 
Borbamerifa ber Staat aitcp für feine ©efdpäfte, g. B. bie Unt= 
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legung unb ©rßebung ftaatlicßer Steuern, ber Organe ber Setbft* 
nerwaltung bebient. Aßoßt finb bie 9tiefenftäbte hierfür eine grobe 
©efaßr, bie namentlich in Aewpork gu ben ärgften Ausartungen 
geführt hot. £)ocß hat man ciud^ hier in nettefter Seit heilfame 
9kückf<hritte eingeleitet.2 

§. 104. 

33ei altem äußerlichen ©lange bes amerikanifchen SBacßsthumes 
ftnb bocß über bie Suluoft ber bortigen Demokratie in neuerer 
Seit fchlimme Aßeiffagungen, unb gwar non bebeutenben 3JMnnern 
ausgegangen. 3raa^ Docqueniüe’s Anficht (II, Ch. 7), baß es 
nirgenbs fo wenig greißeit beS ©eifteS unb ber DiScuffion 
gebe, wie in Aorbamerika, h^n9l wefentticß gufammen mit ber 
bamals für imlösbar gettenben Sklanenfrage, beren jeßt im 
©angen fo glückliche Söfung barum auch Brpce (III, p. 140 ff.) gu 
einer günftigern Meinung gebraut hot. Aßenn es begrünbet ift, 
baß man nirgenbs fo niele Schenkungen, Bermäcßtniffe 2c. gu 
öffentlichen Specken finbet, mährenb bas Umgießen eines fchönen 
©artens mit einer Stauer für eine Beleibigung bes ^ublicums 
gilt (III, p. 353); ferner baß es nor 60 fahren keine great fortunes 

in Amerika gab, few large fortunes, no poverty, jept freilich 
some poverty, bocß nur au tneuig Stellen pauperism, many large 

fortunes and a greater number of gigantic fortunes, than in 

any other country of the world, baß aber im gewößnlidjen Seben 
gmifchen einem Atanue non 1000 £ft. unb non 20 000 £ft. jährlich 
kein großer Unterfchieb beließt (III, p. 526 fg.): fo mären bas gewiß 
ftarke ©rünbe für feine Anfidjt. Aftir fcheint, nachbetn nun eirt= 
mal ber Bürgerkrieg uttnermeiblich geworben war, bie ©efcßicßte 
biefeS Krieges unb bie großartige Tilgung ber in bemfetben contra= 
ßirten Unionsfchulb (1805=2783 AM. Dollars, 1888=1692 AM., 
woneben ein ßaffenbeftanb non 629.8 AM.!) bod^ ein feßr fpredjen- 
ber Beweis non nationaler ©efunbßeit. 

Aber Akacaulat) ließt eine 3^1 kommen, „wo es ßöcßft gweifeb 
ßaft ift, ob bie neugebilbete, nermögenstofe Akeßrgaßt ber Aßäßler 
einen Staatsmann wäßlen wirb, ber Aefpect nor bem Aecßt, 

2 2Bie übrigens felbft niete ©täbte bie UnionSnerfaffung nachgeafjmt 

haben, mit groei Kammern unb einem geraiffen 3>eto beS SRayorS, f. Aüttimann 

I, ©• 117. 
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fcrupulöfe Beobachtung ber ©efege prebigt, ober einen Demagogen, 
ber gegen bie £i;rannei bes Kapitals, gegen bie Ungteidggeit ber 
©tänbe beclamirt. ©uere Berfaffung ift ganj unter ©egetn, bocg 
ogne Sinter, ©ntweber rotrb bie greigeit, ober bie Kultur auf= 
gören. ©in ©äfar ober Stapoleon wirb mit fefter §anb bie 3ü9^ 
ber Regierung ergreifen; ober es wirb bie Siepublit ebenfo fdjredlicg 
burdg bie Barbaren bes 20. QagrgunbertS nerwüftet, wie bas 
römifdge Sieicg burdg bie bes 5.: nur mit bem Unterfdgiebe, bag 
bie alten fiunnen unb Banbaien non Singen tarnen, bie neuen 
§nnnen unb SBanbalen im Sanbe felbft burdg euere Qnftitutionen 
geroorgebracgt ftnb/'1 Sind) ©eorge blicf't fe£;r trübe in bie 
3utunft, ber geiftreicge, aber autobibattifdge unb epcentrifdge (Gegner 
alles Sßrinatgrunbeigentgums, ber gerabeju behauptet: „wenn $e= 
maitb genug ftieblt, fo tarnt er fidler fein, bag feine Beftrafung 
nur einen £geil nom ©rtrage feines SDiebftaglS wegnegmen wirb; 
unb wenn er genug ftiegtt, um mit einem Vermögen banonju* 
tommen, fo wirb er non feinen Betannten ebenfo begrügt werben, 
wie ein SBiting nacg einem glüdlidgen ©ee^uge".2 ©elbft ber 
^ßräfibent Budganan fpridgt in einem, SDecember 1858 neröffent= 
lidgten Briefe fcgwere Beforgniffe über bie 3uf'unft ber Union 
aus wegen ber wacgfenbert geilgeit ber SBaglen, unb fielet unter 
Umftänben fogar eine SJtilitärbeSpotie tommen: obfcgon felbft Sftaine 
non feiner Siegel, bag wogt in jebem ©taate bas «geer, wenn es 
gerüftet unb einmütgig bliebe, bie fierrfdgaft behaupten tonnte, 91orb= 
amerifa ausnimmt. (©. 15.) SDerberügmt englifdge ©ocialpgilofopg 
Herbert ©pencer fprugt banon, bag wenige SJlenfcgenalter nadg ber 
norbamerifanifdgen Unabgängigteitsertlärung bie (Befeggebung in 
bie §anb ber „$)ragt§ieger" gefommen fei, unb igre (Begattung 
gan§ non ber Slemterjagb abgänge. 2>as politifdge Seben werbe 
überall bebingt burdg bie Siüdftdgt auf bas eingewanberte ©lement, 
wetdjes für bie eine ober anbere Partei ben Slusfdglag geben tann. 
3)ie SBägler, ftatt fetbftänbig §u urtgeiten, würben ju Saufenben 
non igren „Joffes" wie ©timmnieg an bie SBaglurne getrieben, 
unb ade anftänbigen SJtenfdgen gögen fidg nom politifdgen £eben 
§urüct, um ben Befcgimpfungen unb Berleumbungen ber gewerb= 
ntägigen Kolititer ju entgegen. 

1 23rtef an Slenbatt, ben 3Serfaffer ber SBtograpFjte ^efferfonö. 
2 Progress and poverty, p. 482. 
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3ßie oorfichtig man übrigens bei foldjen ^rophegeiungen oer= 
fahren muß, geigt bas 33eifpiet SJtabifons, ber es für unglaublich 
erklärt hat, baß ein amerifanifcfjer ^räfibent jemals fein 3lm 
ftettungsre^t gu ^arteigmetfen mißbrauchen lönne. Socquenille 
nennt es (noch in ber 14. Auflage) unglaublich, baß bie Union, 
wenn ße bis auf 40 (Staaten über beit Umfang non ßalbettropa 
geroadjfen tnäre, noch gufammen halten tonnte.3 

9tadj meiner Slnficht toirb bie proletarifch;communiftifche ©efahr, 
ber freitidh batb ber ©äfariSmuS folgen mürbe, für 9torbamerifa 
bann erft bebeutenb merben, menn feine Slderbaufolonifation iljr 
©nbe erreidBt hat. Sie gortbauer ber proletarischen ©inmanberung 
aus Europa, moljl gar aus ©hiita, mürbe natürlich ben ©intritt 
ber ©efahr befdhleunigen; mährenb anbererfeits bie unnergteidßich 
große ©ntraidelungsfähigfeit bes amerifattifd)en ©emerbfleißes unb 
§anbe(s (Stromfpftem unb Kohlenlager!) mieber feßr geeignet ift, 
ben Söacßsthumsfpielraiun gu ermeitern. Sollte freilich bie Union 
jemals bas tropifdje Slmerifa erobern, bas ja fcßort raegen feiner 
fpanifdhen, portugießfdjen ober inbianifcheit 33euötferung immer 
frembartig bleiben müßte, fo mürbe fidj gemiß and) Ißer ber für 
bie altrömifche ^epubtif aufgefommene Spruch bemähren: ber erfte 
Statthalter ber erfte gefäljrlidje Bürger! 

SBeil bie ©auptgefahren bemofratifcher Ausartung mit einer 
übertriebenen ©entralifation unb 33ielregtererei gufammenhängen, 
Seitbeugen, mogu bie Semofratie bebenf lieber neigt, unb bocß meniger 
geßßidt ift, als irgenb eine anbere Staatsform: fo hot man öfters 
bemerft, baß 33unbesftaaten eine gefunbe Semofratie länger 
behaupten, als gefdßoffene ©inheitsftaaten. 3m alten ©riedjenlanb 
g. 33. hat ber achäifche 33unb, mie es fcheint, befonbers früh eine 
gemäßigt bemofratifdje 33erfaffung eingeführt unb ße {ebenfalls 
befonbers lange behauptet. (Strabort VIII, S. 384. Sßolpbios II, 
41, 5.) 3ßie in -ftorbanterifa bie 33unbest)erfaffung oiel meniger 
bemofratifd) ift, als bie 33erfaffung ber meiften ©ingelftaaten, fo 
hat aud) in ber Scßmeig bas Qnftitut ber 33otfsinitiatioe in nieten 
©ingelcantonen lange beftanben, ehe es (1891) für bie gefammte 
©ibgenoffenfdmft eingeführt mürbe: fo baß eine gemiffe Stimmern 

3 1889 beftanb bie Union ans 42 Staaten! 33ei btefern $rr= 
ttjume (wie bet manchen ätjntidjen ^ropfiejeiungen fjinfidfjtUcf) 9iußtanb§) waren 
tt. 9 t. bie centratißrenben folgen ber neueren (SontnumicationSmittel überfein. 
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§a^)t bie 23unbeSoerfammlung nicht bloß erfinden, fonbern nötigen 
fann, ©efe^entroürfe ber allgemeinen SBolfSabftimmung oorgulegen. 
Montesquieu hält in einer SBunbeSrepubli! bie $orti)eile ber 
Monarchie unb SDemofratie für oereinbar. Mit prophetifdjent 
(Seifte geigt er, baß göberatiorepublifen roeit faltbarer finb, als 
große ober and) als fleine ©ingelrepublifen. (Esprit des Lois 

IX, 1 ff.) (So meint and) ber Federalist (Ch. 5. 8.), menit 
9?orbamerifa nicht gum 23unbesftaat mürbe, fo fönnten bie @ingel= 
ftaaten leidjt mit Europa in freunblicßere ^ertjältniffe fommen, 
als mit ihren Machbaren. 2)amt mödjte bie Kriegsgefahr gu mett= 
eifernben Lüftungen unb leicht am ©nbe gur Monardpe führen. 
Sludh im gnnern mürben bie parlantentarifdjen Körper ber ©ingeF 
ftaaten etmanige Uebergriffe ber Uitionsregierung oiel el;er bemerfen, 
unb bann mtrffamer hinbern, als menn bie Union lanter (Singeinen 
gegeniiberftönbe. (28.)1 

£> r c i 3 c f) n t e § Kapitel. 

JUnolntton. 

So gern bie frangöfifcße Dteoolution am Schluffe bes 18. Qaßr= 
Ijunberts ooit ihren güßrern unb Sobrebnern als eine Sdfjmefter 
ber norbamerifanifdhen ©emofratie gefcßilbert mürbe, fo fanu fie 
bocf) im (Srnfte f'aurn für mirflidfj bemofratifdh gelten. Qhre 
Carole „greißeit unb ©leidjßeit" Ijat im bamaligen granfreich 
eigentlid) nie ber SBirflichl’eit entfprocßen; oielmepr haben bort 

4 ©umnor^taine, ber in feinem oerbitterten (SonferoatiSmnS oermutffet, 
baß nacf) etfidjen gafjrfnmberten bie £)emofratie ebenfo nergeffen fein roirb, mie 
febt bie ifalienifdjen Sujrannen, f)ält bie bereinigten Staaten für bie faft einzige 
2(uönafjme non ber lieget, „baß feine 2frt ber Regierung fo fdf)tedfjte ©rfofge 
gehabt ffat, mie bie repnblifanifdje." Sie nerbanfen übrigens biefe 2fuSnafjme; 
fteHnng rncßr ber gefdjicften 2lrt, mie fie bem bolfe $ügef anfegen, afS einem 
©cfjießenfaffen ber gitgel. (£>ie oolfstf)ümlicf)e ^Regierung, ©. VIII. 64. 131.) 
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immer, auch abgefe^en oon gan-* anard^iftifd^ert Slufftänben, flehte, 
aber ftarf organifirte Minoritäten ge^errfd^t.1 

©c^on ber berühmte Stet oom 17. Quni 1789, woburdb fid^ 
ber britte ©tanb §ur Stationaloerfammlung erftärte, bat gar nicht 
auf wirtlicher Majorität beruht. Stm £age juoor Ijatte Matouet 
eine Probe gemalt, bei ber fid^ über 300 Stein um itm frfjaarten. 
Stur grobe @infd^üdf)teruug bewirfte am folgenben £age, ba| ficb 
blofj 90 noch $u wiberfe|en wagten, unb fetbft biefe fcbmolgen 
brei £age fpäter burdb Drohungen mit Morb unb Söranb auf 
einen jufammen. (£aine II, 1, 6. 39.) Sludfj fpäter ftnb bie wictp 
tigften SBefdblüffe: ber gefe|gebenben Stationaloerfammtung über 
bie Berufung bes Gonoents nur in (Gegenwart oon 280 Mit= 
gtiebern (oon 745) gefaxt; bes (Eonoents über bie ©uSpenfion ber 
SSerfaffung, fo lange ber £rieg fortbauere, nur oon faum 80 Mit= 
gliebern. SBätjrenb ber ©dbredenS^eit bitbeten im (Eonoent bie 
fog. Kröten bes «Sumpfes otjne ^woifet bie SStajorität, bie aber 
aus STobesangft ben ©räueln ber Stobespierre 2c. juftimmte, unb 
toatjrfd^einlidb noch lange gugeftimmt tjätte, wenn nicht Stobespierre 
§ule|t feinen eigenen ©enoffen, wie (Eambon, SStüaub 2c. felbft 
lebensgefährlid) geworben wäre. £)te 2ßal)ten §ur fouoeränen 
SSerfammlung waren feit 1791 burdb aus unorbentlicf), mit Prügeleien 
ber Parteien 2C. 2)ie meiften SBaljlbere^tigten ftimmten gar nicht 
mit. Stodh in ben leiten fahren bes ©irectoriums würben oft $wei 
Stbgeorbnete oon ben entgegengefe|ten Parteien gewählt, jwifd&ett 
welken aisbann bie Stegierung gan§ wiüfürlidh entfehieb. Sticht 
feiten bat bie Stegierung auch bie Söahl eines (Sinjiggewäblten 
gang wiüfitrlicb caffirt. 

£)er S3efdhlu| ber conftituirenben Stationaloerfammtung, fehts 
ihrer Mitglieber in bie zweite, gefe|gebenbe eintreten §u laffen, 
war naio bemofratifcb für eine S^t, wo bie SDemofratie noch gar 
nicht oorbereitet fein tonnte, granfreidj in Stube gu beherrfdhen. 
(dagegen entfpricht ber umgetehrte 23efdfjlu& bes (Sonoents, ba| 
$wei ^Drittel ber folgenben SSerfammluttg, fowoht bes Statbes ber 
Sitten, wie ber günfhunbert, aus bem (Eonüente §u wählen feien, 
burcbaus bem ©efüble ber entarteten SDemofratie, bafj fie eigentlidh 

1 2Kud) 1871 jagte ein merfnmrbigeS (Eircutar ber Sßarifer (Eontmune: 
bie ftcibtifdjen Arbeiter finb eine Minorität, unb ntüjfen fiel) bafjer auf if)re 

(Energie unb SiSciptin gegen bie Majorität ftii|en. 



456 33utf) IV. $ap. 13. granjöfifcfje SHeoolution. 

bie 9ttehrjahf gegen ficf) hat.) (Sbenfo na in bemofratifd) nerorbnete 
bie erfte üftationaloerfammlung, ba£ fein üDiaire nach nterjäfjnger 
SlmtSbauer wieber gewählt werben foUte, fein Departements* unb 
2lrronbiffementS=@pnbicuS nach achtjähriger, fein Slrronbiffements* 
Steuereinnehmer nach f einjähriger. Qn ben Drtsbefjbrben fottte 
ber 33orfi(3er einen btog nominalen Vorrang hoben. Dieb bjatte 
natürlich eine Desorganifation aller orbentlichen 33ehörben gur 
golge, wefcholb ja auch SBurfe in feinen Betrachtungen über bie 
frangöfifcfje Stoolution berfelben oorwirft, bab fie granfreid) in 
lauter ffeine, un§ufammenf)ängenbe dtepubtifen auflöfe. Um fo 
ftärfer organiftrt unb centralifirt waren bie Qacobinerclubs, in allen 
Stäbten oerbreitet, aber wotjl nur gegen 400 000 Sftänner $äl)lenb, 
meift ungebilbete unb arme Seute,2 woburdh aber fdjon 1790 bie 
„$Paffiübürger" eine gröbere •’Diadjt befaßen, als bie Slctiobürger mit 
iljrem SBahlrechte §ur üftationaloerfammlung. (o. Spbel I, S. 98.)3 
Dft hoben bie gührer felbft befannt, 5. 33. ber jüngere 9tobeSpierre, 
bab bie grobe Wefyx%afyl beS BolfeS ihnen entgegen fei. (I, S. 559.) 
Beim ^önigsproceffe war St. Quft (27. December 1792) gegen bie 
Berufung an bas Botf, weit biefe gewib ben Dprannen retten 
unb barum bie Dt) rann ei erneuern würbe. Unb bod) hotte ber= 
felbe Wann bem ßonoente mit ben Porten -SUrth gemacht: nicht 
ihr feib bie Kläger unb dichter, fonbern bie Nation, weldhe burdh 
euch honbett! (II, S. 92.) 91tan oerbedte biefeit Söiberfprud) gegen 
bie Bolfsfouoeränetät wohl bamit, bah man fdjarf unterfdjieb 
jwifdhen bem ^riebensjuftanbe ber noCtenbeten unb bem $riegs= 
juftanbe ber erft ju erringettben Freiheit. (IV, S. 107.) dtad) (Southon 
gebührt bem Bolfe bas 2öahlred)t in gewöhnlichen Seiten. So 
aufjerorbentlidjer Seit aber müffen bie 2Bal)len oom Zentrum, oom 

2 2ß. ©cott befinirt ben ^flcobiniSmuS als baS principle of assimilating 
the national character to the gross ignorance of the lower classes. (Life 
of Napoleon III, p. 261.) Safapette in feinem merfroürbigen ©riefe an bie 
iftationatoerfammlung oom 18. $uni 1792 wirft ben $acobinern oor, ba|j fie 
in ipren öffentlichen ©jungen bie Siebe 51t ben ©efe^en 2Iriftofratie nennen, 
ben ©rucf) ber ©efebe Patriotismus. 

3 Ser ©efdEflufs, melden bie conftitnirenbe 9tationaloerfammlung furj uor 

iprem Knbe (29. ©ept. 1791) fafite, baf$ feine societe non instituee politi- 
quement fid) als Korporation geltenb machen, unter einem Kollectionamen 

auftreten unb über politifcffe 2Ingelegenfjeiten ©efd)lüffe faffen follte, ift ganj 
ofjne 2luSfüf)rung geblieben. 
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©onoente erfolgen, ^ter würbe fonft bas Bolf ber (Gefahr aus= 
gefegt, Beamte gu wählen, bie es oerrathen fönnten. Bad) Rarere 
finb bie Söahloerfammlungen eine monardjifche ©inrid)tung, bie in 
Beoolutionsgeiten oermiebett werben follte. (Oaine über), non 
fdjer II, 3, (S. 59.) 9)tan [teilte ben Sap auf: bas Bolf übt im 
2lufrnf)r feine Souoeränetät nnmittelbar aus: baber g. $3. bie 
•ftationaloerfammlung burcp ben 10. Slugnft if)r Sftanbat follte 
verloren hoben. (0. Spbel I, S. 470.) Offenbar tonnte ein folcper 
SQBiffe bes SSolfeö bod) mir aus ben Sleuperungen einer grof$; 
ftäbtifdjen Sttaffe gefolgert werben, alfo eines fehr tleinen Brud)= 
theiles ber frangöfifdjen Nation überhaupt. Oie Beoolittion bes 
10. Slugnft würbe baburd) eingeleitet, bafe ber (Galeriepöbel bie 
Majorität ber Bationaloerfammlung an ben Saalthüren miphom 
bette, in bie Söohnnngen brang, nnb bie 9ftitglieber mit Oob be= 
brohete, wenn fie wieber auf ber Bebnerbühne erfdjeinen würben. 
(I, <S. 450.) Bor ber Berurtheilung Subwigs XVI. riefen bie (Ga= 
lerien, wer nicht oerurtheile, müffe fetber ben Slopf verlieren. Slnt 
Slbenb guoor hotten bie Qacobiner alle (Galerien befefet. (II, S.. 90.) 
Schon im September 1792, als ©haumette bie Gilbung eines 
BevolutionSljeereS beantragte, brang hinter ihm ein grober Eoufe 
in ben Saal ein, mit Qauchgen nnb SUatfcpen, lagerte fiep auf 
ben hänfen nnb oerlangte fofortige Sinnahme bes BefcpluffeS. (II, 
S. 463.) Oer ©onvent war fortwährenb genöthigt, Oeputationen 
00m $öbel vorgulaffen, angupören nnb ihnen gu applaubiren. 
(Oaine II, 3, S. 220.) 

SBie bie Freiheit nnb (Gleichheit barnats wirflid) aufgefapt 
würben, geigte fiep bereits in bem Befcpluffe ber conftituirenben 
Bationalverfammtung, welcher bie Slbelstitet, Vioreen nnb Shttfd^ 
wappen bei Strafe ber fedjsfacpen -Dtobiliarfteuer nnb Berluft bes 
Bürgerrechts, ber SlmtsfähigMt 2c. oerbot. (Gleidje Strafe hotte 
jeber oormalige ©beimann gu erwarten, falls er feinen (Gutsnamen 
unter eine Urlaube fepte, fogar wenn es mit bem Sufape bes 
Familiennamens nnb ber Beifügung bes ci-devant gefdjäpe. Feber 
Botar ober Beamte, ber ein foldjes ci-devant guliep, follte fein 
Slmt oerlieren. Später finb fogar Einrichtungen beppalb erfolgt. 
(Oaine^apfcper II, 1, S. 181.) Oagegenhat ein SBann wie Barras 
nachmals bem ©onvente gefchrieben, er höbe in bem eroberten 
Ooulon feine anberen honnOtes gens gefunben, als bie (Galeerem 
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fflaoen, bereu rot^e 9M£e ja bekanntlich gum Parteilichen ber 
Qacobirter erhoben würbe. ©s war ein £auptftreben ber Neoo= 
lutionSauSfd)üffe, bie gebilbeten unb wohlhöbenben jungen SNänner 
als ©olbaten an bie ©ränje gu fchiden, bamit bie bewaffneten 
Proletarier um fo mehr im Qnnern bie ©ewalt allein Ratten. 
2lm 26. Qanuar 1794 befchlojg ber ©onoent, bie ©itter aller Ver= 
bärtigen gu confisciren. ®aS mar eine $al)l non etwa 200 000 

Ntenfchen, bie non ben NeoolutionSauSfchüffen beliebig oermehrt 
werben fonnte. Vis gumgrieben fotlten fie eigentlich oerhaftet bleiben, 
©t. Quft wollte fie fogar jur 3 wangsarbeit am ©trafjem unb geftungS= 
bau oerwenben. (o. ©pbel II, ©. 563.) Unb gwar gehörten nach bem 
©efetje oom 17. ©eptember 1793 §u ben Verbachtigen u. 21. bie, 
welche fid) als Anhänger ber Sfyrannei ober bes Jöberalismus unb 
als geinbe ber Freiheit gegeigt hätten, soit par leur conduite, 

soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs ecrits. 

ferner ade oom ©onoent ober beffen ©omntiffarien abgefe|ten ober 
fuspenbirten Beamten. 2lud) alle oormals 2lbeligen, fowie bie 
näheren Vermanbten ober 21ngeftedten oon 2lusmanberern, wenn 
fie nicht fortwährenb ihre 2Inhänglidjfeit an bie Neoolution an ben 
£ag gelegt, ©ine oon ©haumette ausgearbeitete Qnftruction, bie 
halb angemein befolgt würbe, oerfchärfte biefe nod) bis §u bem 
©rabe, baf$ eigentlich nur bie eptremften Qacobiner unoerbädjtig 
geblieben wären, ©odten bod) j. V. and) biejenigen suspects 

fein, qui ayant toujours les mots de liberte, republique et patrie 

sur les levres, frequentent les ci-devant nobles, les pretres, 

les contrerevolutionnaires, les aristocrates, les feuillants, les 

moderes, et s’interessent a leur sort! Nad; bem Berichte ©outhon’S 
oor bem SDecret oom 22. prairial II. fodten ade Volfsfeinbe burd) 
bas NeoolutionStribunal mit bem £obe beftraft werben. Unb 
jwar gehörte bagu u. 21. Qeber, welcher bas Volk ober beffen Ver= 
treter läufst, um fie 51t §anblungen gu bewegen, bie bem Qntereffe 
ber Freiheit guwiberlaufen; Qeber, weldjer falfdje ©erüchte aits= 
ftreut, um bas SSolt gu oerwirren ober §11 entzweien, welcher ben 
Verfuch macht, bie 21uf!lärung 51t hintertreiben, bie ©itten gu 
oerfchledjtern, bie reoolutionären Principien ju oerfälfdjen, ju 
fdhwädhen ober in ihrer ©ntmidelung aufjuhalten. 0£aine4la{3fdjer 
II, 3, <©. 201.) 

21ls bas Nationalgericht für bie Verbrechen ber beleibigten 
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Nation geplant mürbe, meinte Eagales, man müffe biefen begriff 
bodg fcgärfer pröcifiren. Siobespierre aber hielt es für genügenb, 
bag ber ©ericgtsgof aus Sieoolutionsfreunben beftetje. ©eine Auf¬ 
gabe fei, bie ©ragen, bie SSotfsfeinbe gu befämpfen unb and) bie 
SBerfälfdgung ber moralifcgen Epiftenggu ftrafen. (o.©pbelI, ©. 101.) 
Slnt 13. SJtärg 1794 erklärte ©t. Quft im tarnen bes 2BoglfagrtS= 
ausfdguffes Qeben für tobesraürbig, melier ber ©idgergeit unb 
Sliacgt bes Eonnents nacgfteüe, Unruhe über bie Sebensmittet ner= 
breite, Emigranten beherberge, SBerfdgmörer nidt)t angeige, bie S3er= 
führung ber Bürger unb ber öffentlichen Meinung begünftige. 
(II, ©. 568.) Stm 26. gebruar 1794 hatte berfelbe im Eonnent er= 
flärt: „ein greiftaat befiehl in ber noüfomtnenen fjerftörung aon 
Slüem, mas bemfelben gumiberläuft." Stuf bem ^ögepunfte ber 
©cgredensgeit mar bie officieüe Sofung: mie bie Siepublif, bürfe 
auch bie öffentliche Meinung nur eine unb unheilbare fein. 2)er 
jüngere Siobespierre hotte gleich nach bem ©turge ber ©ironbiften 
bie Unterbrüdung aller fdhledhten 3 eitun gen aerlangt, meil man 
nicht bulben fönne, bag bie ^regfreigeit ber SSolföfreigeit fdgabe. 
(III, ©. 175. II, ©. 372.) ©elbft nach Sgiers’ Angabe (VI, Ch. 6) 
gal bas ^parifer Sleootutionstribunat aom Sliärg 1793 bis 3uni 1794 
577 ^erfonen ginridgten taffen, meitergin bis gum 27. Quli nocg 
1285. Earrier gat im Sßeften 4—5000 geopfert, Eoüot b’^erbois 
in Stjon 1684. 

£aine geigt fegr gut, bag mägrenb ber „©cgredensgeit" felbft 
bie Herren bes aümädgtigen Eonnents in fteter £obeSangft fcgroebten. 
$on beit 76 ^räfibenten finb 18 guiüotinirt, 8 beportirt, 22 ge= 
äcgtet, 3 burcg ©elbftmorb umgefommen, 4 magnfinnig gemorben, 
6 eingeferfert. Stile, bie gmeimat gu Sßräfibenten geraäglt morben 
maren, ftarben gemaltfam. S3arere gat nadgmals geftanben: „mir 
gatten ben einzigen ©ebanfen ber ©elbftergaltung: man lieg 
feinen Stadgbar guiütotiniren, um nict)t felbft guiüotinirt gu merben. 
Stur bie lobten tonnen nicht miebertommen." Slucg Earuot fpridgt 
in feinen Sitemoiren non ber fteten £obeSgefagr bantals. Er gat 
Siobespierre oft im ©efprädge mit igm einen ^rannen genannt, 
unb non biefem mieber gegört: idg marte beine erfte Stieberlage ab. 
(£aine=£a|fcger II, 3, ©. 215 fg. 220. 234 ff.) „£)aS ift bas 
furchtbare ©efep, metdges bie Stenolutionen begerrfdgt: man ntorbet, 
um leben gu tonnen." (£. Sieumann.) 
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.§•106. * ... 

®er unfinnigften Uebertreibung bes dHeidjheüSprincipeS, bem 
dommunismus, ift bie ©d)tedensgeit fo na4) gefommen, wie es 
in großem 9ftajsftabe raohl überhaupt nur möglich ift.1 9)can heute 
an bie ungeheuere 2lusbehnung ber 3mangSanleihen, ^equifitionen 
unb donfiscationen (glcid) nach bem ^hermibor gehörte bie Hälfte aller 
Käufer gu Paris bem (Staate: v. ©x;bel III, ©. 380), bie furchtbare 
llmraälgung aller SBermögensoerhältniffe burd) bas Slfftgnatenmefen, 
bie SJtapima für alle mistigeren Sebensbebürfniffe, bie entfdjäbi5 
gungslofe 2lbfchaffung aller mittelalterlichen Sßirthf^aftörefte. Qeber 
Proletarier, meiner bie ©ectionsoerfammlungen befud)te, oft mehrere 
hinter einanber, befam 2 gr. für jebe. £)ie Stoolutionsausfdmffe, 
bie unmittelbar mit ben dentralbe£)örben correfponbirten unb faft 
bie gange poligei in Rauben hotten, gählten 560 000 Perfonen, 
bie tctglid) 3 gr. begiehen foHten: gufammen 10 Millionen mehr, 
als bie erfte dtationaloerfammlung für bas gange 23ubget aus= 
gemorfen hatte. (III, ©.201.) ©d)on 1789 hatte dantide £)eS= 
moulinS in ber France libre gefagt: niemals hat fidj eine reifere 
$eute für bie ©ieger bargeboten: 40 000 Paläfte unb 2/o aller 
diüter granfreidjs merbert ber Sohn ber £apferfeit fein, ©pater 
gab es felbft in Paris eine geitlang nur Sine SSrotforte, „(Gleich- 
heitsbrot". dtobespierre mar für £auSfud)ungen, um alle $or= 
räthe unb donfumtionen gu übermalen. 2lm 15. Sluguft 1793 
mürben bie donnentscommiffarien ermächtigt, 001t jebem Sieter 
Sanbes eine gemiffe Stenge Eorn gu requiriren, ben dentner gu 
15 gr., mährenb ber üdarftpreis 40—60 gr. betrug. 21m 3. ©ep= 
tember mürben gu Paris Sftequifitionen angeorbnet, mie in einer 
belagerten geftung; am 14. ©eptember befohlen, bafj bie ©e= 
meinben für bie Slusfaat haften, Arbeiter unb S3ieh bei brei- 
monatlicher dJefängnifjftrafe bagit requiriren fodten. 2Ber bie 
SIfftgnaten nicf)t gum oollen üftennraerthe annehmen modte, marb 
mit fechsjähriger, feit 1. Stuguft 1793 fogar mit gmangigjähriger 
Äettenftrafe bebrohet. 

©t. guft’S, non OlobeSpierre gebilligtes Programm roid feine 

1 0. auch A. de Chatellier Un essai de socialisme 1793—95: requi- 
sitions, maximum, assignats. (Paris 1887.) 
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Sinnen unb feine Steicßen: jeber Bürger foü einen gerabe aus= 
fömmlidhen ©runbbefiß ^aben. 2)ie Scanner bloß Slcferbau ober 
EriegSbienft treiben, teilte SDienftboten, feine golbenen ober filbernen 
©eräthe. Sünber unter fechgeßn Qaßren foEen gar fein gleifcß effen, 
©rwacßfene nur breimal pro ©efabe; jeber Bürger aEjäßrlich über 
fein Vermögen Stecßnung ablegen, worauf ber ©taat V10 ber 
Renten, V15 beS Slrbeitsertrages als ©teuer beließt. £)ie Slinber 
foEen nom 7. Qaßre an ben Sleltern genommen unb nom ©taate er* 
gogen werben. 2)en Steicßthum erflärt ©t. Quft für eine infamie. 

Elle consiste ä nourrir moins d’enfants naturels ou adoptifs, 

qu’on n’a de 1000 livres de revenu. Nul ne peut desheriter, 

ni fester. L’homme et la femme, qui s’aiment, sont epoux.2 

Slls ßarnot im Sßohlfahrtsausfcßuß über bie SBergeubungen bei 
ber Storbarmee flagte, erwiberte ißm ©t. Quft: „Stur ein geinb 
ber Stepublif fann feine ßoEegeit ber SSergeubung befcßulbigen: 
gehört beim nid^t SlEes non Rechtswegen ben Patrioten?" ($Taine= 
^aßfcßer II, 3, ©. 273 fg.) Robespierre felbft war eigentlich gegen 
Riapimum unb Slffignaten, fteigerte aber Gonborcet’s ^ßlan eines 
aEgemeinen unentgeltlichen Unterrichts §u bem ©ebanfen, baß bie 
Knaben nom 5. bis 12., bie Rtäbchen nom 5. bis 11. Qaßre 
gemeinfchaftlich auf Soften ber Republif erlogen werben foEten, 
unb baß aEe unter bem heiligen ©efeße ber ©leidhhßü biefelbe 
Reibung unb Staßrung, benfelben Unterricht, biefelbe ©orgfalt 
empfangen. ^Diefe ©rgießung foEte 3^angsfa^e fein. Leiber fönnte 
fie wegen ber infirmites du siede noch nicht bis jum SJtanneS= 
alter fortgefeßt werben. Slber in ben ©djulßäufern foEten bie 
©reife unb ©iedjen woßnen unb non ben fräftigeren ^inbern ner= 
pflegt werben. Quelle le^on vivante des devoirs sociaux!3 ®abei 
ift es in hohem ®rabe cßarafteriftifcß, wie bie unehelichen Einher 
non ber frangöfifchen Stenolution fo gern enfants de la patrie 

genannt würben. 
SBaS bie angebliche £)emofratie ber großen franjöfifdhen Re= 

nolution noch befonbers cßarafterifirt, ift ißre ©teEung §ur Sir tuen- 
pflege. $5ie nerfaffunggebenbe Stationalnerfammlung braute es 
in biefer ßinficßt nur gu einem, aEerbingS feßr geiftnoEen Berichte 

2 @in merfroürbiger 33eleg für ben engen gufammenfjang gruifdßen ©iiter? 
nnb SBeibergenteinfcfjaft. 

3 3dofdßer ©pftem ber 3Solf3n)irÜ)fcf)aft 33b. I, §. 79. 
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bes fier^ogs oon £arodgefoucaulb=£iancourt. dagegen erlieg ber 
Eonoent im 9ttär§ 1793 ein ©efeg, worin bas Siedet ber Firmen 
auf Unterftügung unb bie ^Pftid^t bes (Staates, foldge gu gewähren, 
aufs Entfdgiebenfte anerkannt mürben. Les fonds de ce service 

seront fournis par l’etat et distribues par la legislature aux de- 

parteraents en raison de leurs besoins presumes. 3u biefem 3wedte 
warb ber Staat ermächtigt, bas Vermögen aller Spitäler unb 
milben Stiftungen eingugiegen. So rafd; unb grünblich bie legiere 
33eftimmung ausgeführt würbe, fo wenig beeilte man lieg mit ber 
Slrmenoerforguitg non Staatswegen, bie oielmehr im Sturme ber 
Sieoolution halb oergeffen würbe. 

9iodj fur§ oor feiner Sluflöfung gat ber Eonoent außer ben 
Emigranten fetbft auch alle näheren 33ermanbten berfelben oon 
aßen gefeggeberifcgen, abminiftratioen, communalen unb richterlichen 
Remtern ausgefcgloffen. 9iach bem ©eißetgefege bes ®irectoriums 
würben für Slufftänbe oerantwortlich gemadgt: 1) bie 33ermanbten 
ber Sluswanberer; 2) bie früheren Slbeligen; 3) bie klettern unb 
©roßältern berer, bie fidh einer Spotte anfcgließen, audh ohne emigrirt 
ober abelig gewefen §u fein. £)ie 33ehörbe tonnte, wo Slufftänbe 
audh nur gu fürchten waren, biefe oerantwortlidgen ^erfonen auf 
bereu eigene Soften einfperren; wer bann floh, fodte als Emigrant 
behanbelt werben. So tommt bie eptreme SDemotratie wieber auf 
bie ärgften gamilienprioitegien! '3lucf) gegenüber bem SDirectortum 
bes gagres IV. würbe 33. SEgibaubeau in 32, 33oiffp b’3lnglas in 
72 Söahtoerfammlungen wiebergewählt: fo wenig gatten bie tpram 
nifdjen 2)emotraten bie wirtliche Sftehrgagt für fidg! (£aine=$ag= 
fdger II, 3, S. 513. 519. 546 fg.) dagegen gaben fidg bie fdglimm= 
ften Einrichtungen ber alten 3ftonardfjie wiebergergefteßt: bie äußerfte 
Eentralifation, bas Eabinet, bie gntenbanten, bie Slusnagmegeridjte, 
bas altrömifdge Sftajeftätsgefeg. 9)htßte bodg in ber Scgredens^eit 
jeher gran^ofe eine oom Sectionspräfibenten Unterzeichnete 33ürger= 
faxte ftets bei fidg fügren! St. guft fcglug oor, baß gebermann, 
wenn er 21 gagre alt geworben, öffentlich ertlären müßte, wer 
feine greunbe feien: biefe gälten aisbann bei etwanigen 33er- 
bredgen für einanber $u gaften. 3ßer teine greunbe gäbe, foßte 
oerbannt werben.4 Sllfo bocg wieber etwas monftrös Eorporatioes!5 

4 o. ©pbel m, ©. 115 ff. Buchez XXXV, p. 294 ff. 
5 9tadE) t). ©pbel (II, ©. 8) fjnt bie große Steoolution „an bie ©teile ber 
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Mitunter rourben alle Beamten eines Departements abgefeßt, weil 

„eine fcßrecfticße Neigung gut Mäßigung bie renolutionärften 5ttaß= 
regetn laßm legt". (II, 3, ©. 247.) 

ilebrigens barf man beim Urtßeif über bie große frangöfifcße 

9toolution uicßt oergeffeu, baß ißre gräuetßafte Entartung burd; 

bie Emigranten, guutat bie an ißrer ©piße fteßenben ^ringen, wenn 

audf; nur mittelbar, aber bocß faum weniger oerfcßutbet ift, ats 

burd; bie Qacobiner. fabelt bie Emigranten bocß, fowie ber 

©türm anfing, gefcißrlid) gu werben, Dßrou unb Slttar im 

©tief; gelaffen, burcß ißre Keinen §eere, bie militärifd^ fo gut 

wie gar feine 23ebeutung batten, bas $ater(anb befriegt, ben 

auswärtigen geinb gu £ülfe gerufen, unb burd) alles bieß namenK 

ließ jebes Vertrauen bes Golfes gum Könige, ben man leiber 

nic^t oßne ©ritnb für ißren ßeimlidben $erbünbeten ßieft, unmöglich 

gemacht.6 7 

öfonomifd;en greiljeit bie Beraubung ber ©igentfjümer gefegt, an bie ©teile 

ber allgemeinen Recf)tSfähigfeit bie Verfolgung ber l)öf)eren ©tänbe, an bie 

©teile ber befreiten Religiofitat bie 9Jiißl;anblung ber bisherigen $ird;enfürften. 

©ine fcf)lecl)te Regierung meiß fie nur burd; bie Vernichtung aller RegierungS; 

traft ju uerbeffern. ©ie ftellt bie (Gleichheit burd; bie 2luSrottung ber Reichen 

unb <peroorragenben her, unb finbet bie Freiheit erft in ber ©ntfeffelung aller 

Seibenfcßaften unb Verbrechen." 

6 Riertmürbig, mie noch üor Bürgern, als nad; beut $alle Napoleons III. 

bie Sßieberherftellung ber rechtmäßigen Rionarcßie mol;! möglich mar, burd; bie 

£ho*heü ober $urd;tfamfeit beS (Grafen ©ßamborb, melcher bie 21bfchaffung ber 

©ricolore gur Vebingung feines Regierungsantrittes mad;te, berfelbe fehler 

begangen ift. 

7 ©ie 2lef;nlichteiten 3mifd;en ber englifd;en Reoolution gegen Jtarl I. 

unb ber franjöfifchen gegen Submig XYI. finb fo auffallenb, baß man fie 

ungahligemal befprod;en hat- Süe ©aftif, bei midhtigeren parlamentarifcßen 

©ntfcßeibungen bie Rtaffen ber <pauptftabt 31t ©emonftrationen aufjurufen, 

fdheint oon ^ßpm erfunbeit 3U fein, ©erfelbe $t;m moüte uon gebermann, im 

Volte mie im <peere, fcßmören [affen, in feinem (Gemiffen überzeugt 31t fein, 

baß bie 00m Parlament aufgeftellte $riegSmad;t in ber Vertl;eibigung einer 

gerechten ©acße, ber maf;ren proteftantifchen Religion unb ber Freiheit ber 

Untertanen, begriffen fei. 21m 4. $uni 1649 befchloß baS Parlament brei 

oberfte (Grunbfäße: 1. the people are under God the original of all just 

power; 2. the commons of England, in parliament assembled, being 

chosen by and representing the people, have the supreme power; 

3. whatsoever is enacted or declared for law by the commons in parlia¬ 

ment assembled hath the force of law, although the consent of king or 

house of peers be not had there unto. $u 21ffignaten freilich ha^ @ng: 
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2>er ©egenfap ber roirflichen SDemofratie Üftorbamerifa’S unb 
ber angeblichen SDemofratie granfreidhs läßt fidj am ü'trjeften iüu= 
ftriren burdj bie uerfdjiebenen „greiheitsbäume" ber beiben Golfer. 
2)ort natürliche Bäume, jum ©eöädünifi an grofje ©reigrtiffe ge= 
pflanzt; hier nom gimmerntann gemachte pfähle, ohne SBurjeL 
aber mit gähnen 2c. gefdhmiicft unb gefrönt mit einer gacobiiter= 
müfce, bie ja ursprünglich ber fpifeen rothen üftüpe ber ©aleerem 
fflaoeit nadhgebifbet mar. ©S finb aber einmal in Bebouin 433 
Raufer gerftört, 16 -ättenfdjen geföpft, 47 erfdhoffen, alle übrigen 
Bewohner oertrieben morben, weil ber greiheitsbaum über 3^ac§t 
umgehauen mar.8 gum möchten mir noch an ben ©egenfap 
erinnern, baff bie Berfaffitng ber norbamerifanif d)en Union in 
Ijunbert fahren faft gar nicht oeränbert morben ift, mahrenb in 
granfreid; feit 1792 ber ^ßarifer ^öbel breimal bie Regierung 
geftürgt hat (1792, 1830, 1848), bie 2trmee and) breimal (1797, 
1799, 1851), eine frernbe gnoafioit ebenfalls breimal (1814, 
1815, 1870). 91ad; ©uiunor üUlatne’s Berechnung l)at granfreid) 
gwifdjen 1789 unb 1870 nur 44 galjre greiheit gehabt, bagegen 
37 galjre ftrengfter ®ictatur. gur Seit ber großen Beoolution 
ift es in hohem ©rabe djarafteriftifdj, mie <gerault;SecheIleS ben 
Auftrag erhielt, mit oier Bodegen ben BerfaffungSentmurf bis 
Montag ausjuarbeiten, unb fich nun bagu bie ©efelte bes -DUnoS 
befteUte, bereit er bringenb bebürfe. (£aine^a|fdjer II, 3, ©. 5.) 

§• 107. 

2ßir fdjliefjen unfere ©chilbernng bes ©egenfafces gmifdhen ber 
norbamerifanifdjen unb frangöfifdjen Beoolution mit einigen 2Borten 
über Thomas gefferf01t, ber geiftig gmifdhen beiben in ber Bütte 
fteht (1784—1789 ©efanbter in granfreid), 1801 — 1809 Sßräftbent 

fanb barnalS nidjt gebracht; es folf aber gur ßeit beS föönigSmorbeS roenigftenS 
bie Raffte alter ©runbftücfe unb Stenten non ber -Reootution mit 23efd)tag be: 

legt geroefen fein. (Hume Hist, of England, Ch. 59.) — £>od) bleiben immer 
gmei gro^e Unterfdjiebe: einmal ber äußere, bab bie engfifcf;e -Reootutiou nidjt 
non Stuben ber gefährlich befriegt mürbe, mithin ihre Emigranten eine fef;r 
niet geringere ©efatjr bitbeten; fobann aber, bab in Engtanb aud) bie äuberften 
Steootutionäre immer eine retigiöfe ©efhtnung entmeber hatten, ober menigftenS 

gu erf;eucf)etn für gut fanben. 

8 £aine=$ahfd)er II, 3, ©. 403 fg. 
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ber bereinigten Staaten), aber gurn magren .geile 3lmerifas bei 
beffen (Sonftituirung non Männern wie gamilton unb SBafhington 
guritcfgebrängt worben ift. 

(Sin warmer $ran§ofenfreunb ift Qefferfon immer geblieben. 
(Sr hot woljl gemeint, bafe jeber berftänbige näc^ft feinem eigenen 
baterlanbe granfreidj als Aufenthaltsort normet)en müffe.1 3Bäh; 
renb ber Schrecfens^eit fpra<h er noch bie Hoffnung aus, bab 
granfreid) über alle feine geinbe triumphiren werbe, fo bab 
fd) lieg lief) bie Könige, (Sbelleute unb ^3riefter auf bemfelben Sdjaffot 
enben, welchem fie i^rerfeit© fo lange mit blut überfchwemmt hoben, 
(brief an 9)labifon 3. April 1794.) lieber 9fapoleon ift aber fein 
llrt^eil nterfwürbig befangen, bis gurn 18. brumaire bot er iljn 

i 

für einen groben 9)1 ann geholten. Späterhin aber meint er, bapoleon 
habe nichts nom Staatsmanne gehabt, nichts non politifcber Defo= 
nomie unb Regierung oerftanben, unb bas Söiffen blob burd) 
unerfMütterliche Anmabung erfept: (an Abams 3. Quni 1814.)2 

8n (Snglanb fieljt Qefferfon bie balbige (Sinführung bes Despotismus 
ooraus, namentlich auch barum, weil bie Erbauung bes Hafens 
non (Sherbourg (Snglanb halb nötigen wirb, ein grobes Sanbheer 
gu holten: (an bSptlje 13. Auguft 1786.) bon ber 2Bieberwähl= 
barfeit bes ^räftbenten fürchtet er juerft eine Sebenslänglichfeit, 
bann (Srblichfeit bes Amtes. Unb bod) „giebt es nielleicht nichts 
böfeS im bolfsleben, bas trid^t feine Duelle in ber Monarchie 
hätte, unb nichts ©utes, bas nicht in beit fchwachen republifanifchen 
Anfängen wurzelte". Qefferfon behauptet, bab in (Suropa fein 
gerrfd)er fei, beffen Dalent unb berbienft ihn §itr SBaljl eines 
amerifanifdjen KirchfpielS eigneten: (an Aßafhington 2. 9)lai 1788.) 

Kein Königshaus, bas in gwait^ig ©enerationen einen 9Jfann non 
common sense heroorgebradü hätte: (an gawfitts 4. Auguft 1787.) 

9)1 an follte ben Fimmel fortwährenb um bie nöüige bernichtung 
biefer Klaffe non baubtljieren mit menfdjlichem ©eficht, bie man 
Könige nennt, anflehen: (an gumphreps 14. Auguft 1787.) 91o<h 
faft ein 9Jlenf<henalter nachher folgert er aus ber bermählung ber 
dürften im engen berwanbtenfreife, aus ihrem fchwelgerifchen 
Seben, ihrer fonftigen berwöhnung 2c. bie Ausartung ber 91affe 

1 Melamjes ed. Conseil I, p. 250. 
2 ©o benmnbert er aud) ben ©icero fefjr, im ©egenfa^e non SäfarS ges 

fjäffigem ^arricibtum: (an 3(bamS 10. 3)ec. 1819.) 

3tofd)er, ^polilif gefcfjicfytC. 91aturlel)rc zc. 2. Stuft. 30 
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als etraaS UnoermeiblicheS: (an Sangbon 5. Märg 1810.) ©egen 
bas ^roject eines ©incinnatusorbeus mar Qefferfon gumat beßßalb, 
roeil berfelbe mit ber $eit gemiß gu einer ©rbariftofratie führen 
mürbe, biefer fcf)tec§teften alter ©taatsformen: (an Sßaftnngton 
16. 2lprit 1784. 14. üttooember 1786.) 3htr in ber ©efammtfjeit 
bes Golfes fcßeint iljtit eine gang nnbebingte, nncontrolirte 21uctori= 
tat möglich- £)as $olf ift mefenttid) nnb burdj fid) felbft unabhängig 
non jebent anberrt ©efeße, als bem moralifdjen: (an 9tid)ter 9toane 
6. (September 1819.) 

3u ber (ebettbigen dteligiofität, melcße bie meiften ©ritnber 
ber norbamerifanifchen Unabhängigfeit befeelte,3 fteßt Qefferfon 
boc^ in einem auffattenben ©egenfaße. ©r gel)5rt in biefer §infid)t 
mefenttid) 31t ben Männern ber frangöfifcßen dteoolution. 2)en 
peilanb nennt er ein nnehelidjes SUnb, gutherzig, enthufiaftifcß, bas 
attutälid) baßin gefommen fei, an feine ©öttlicßfeit 31t glauben: 
(au ©arr 10. 2luguft 1787.) Paulus habe bie Sehre ©ßrifti 
ebeufo entfteflt, mie ^laton bie bes ©ofrateS: Paulus, ber nidßt 
bloß langmeilig (an 31bams 5. Quti 1814), fonbern gerabegu ein 
5lorpphäe ber Betrüger nnb SDupeit gemefen: (an 2Ö. ©ßort 
13. 21prit 1820.) 21ucß ©aloiit fehr bitter beurtheilt: (an s2ßater= 
houfe 26. Quni 1822.) 

3Bas ben ©influß bes Staates auf bie (Singeinen betrifft, fo 
unterfcheibet Qefferfon brei Slrten ber ©efettfcßaft: bie ohne 9iegie= 
rung, mie bei ben Qnbianern, uietteidjt bie befte ©taatsform, aber 
mit biester Söeoötferung unoerträglid); eine gmeite, mo jeber (Singet 
mitte feinen gerechten ©influß hat, mie in Slmerifa, einigermaßen 
auch in ©nglanb; enblicß bie mit bem Rechte bes ©tärfern, mie in 
allen artberen Monarchien unb ben meiften dlepublifen: (an Ma= 
bifon 30. Januar 1787.) ©egen bie ©entralifation ift Qefferfon 
bitrdjauS: memt in 91orbamerifa bie ©entralregierung bie SocaU 
regierungen oerfcßlänge, fo mürbe fich ber ©taat gurn oerborbenften 
auf Arbeit geftalten: (an ©ibeon ©ränge 13. 2(uguft 1800.) $or 
ben ©roßftäbten hat 3>efferfon foldje gureßt, baß er im Qntereffe 
ber ©ittlidjfeit, ©efunbßeit unb greißeit felbft bas gelbe gieber 
nid)t oßne -Küßen glaubt: (an Kufß 23. September 1800.) ©ine 
merfmürbige ^3robe oon SltomiSmuS finbe id) barin, mie alle ©e= 

8 9Jtan benfe an ben allgemeinen Suf^, 33et= unb ^aftiag, womit bie 
Kolonien 1774 gegen bie Sd)Iiefsung beS .pafens oon 33ofton reagirten. 
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fepe 2c. nur für 19 big 20 galjre ©eltung (jabeit fotten r meil bie 
dftehrgab)t ber jept lebenben ©rmachfenen bann nerftorben ift: (an 
J^erchinal 12. guti 1816.) £)ie fcf)öne ©igenthümlicpeit ber norb= 
amerifanifchen 23erfaffung, bab bie ©ericpte im einzelnen gatte bie 
23efd)lüffe ber auberen Staatggeraalten caffiren fönnen, bjält geffer= 
fon für Despotie ber guftg. ©r t)ätte ftatt beffeu lieber in ben 
©efepgebungen ber ©in^elftaaten ein 33ottmerf gegen Uebergriffe 
ber llnionggematten: (an grau 2lbamg 11. (September 1804.) 9J?it 
biefer ©eringfcpäpung ber guftij 4)ängt eg gufammen, bab gefferfon 
bie dichter nur auf fedjg Monate angeftettt fepen möchte; roenig= 
fteng fottten fie oom ^räfibenten allein, ohne TOtmirUmg beg 
Senateg ernannt merben: (an £erd)ioal a. a. D.) 

$)ie ©rflärung ber gamilienftbeicommiffe §u freiem ©igenthum 
fepte gefferfon fdjon 1775 in $irginien burch. 2Bie fpäter bie 
2Ibfd)affuttg beg $orred)tg ber ©rftgeborenen im ©runbbefip tmn 
iljm beantragt mürbe, unb ber conferoatioe ^ßenbleton menigfteng 
eine SDoppelportion begubeljalten rietf), betonte gefferfon bagegen, 
bab ja ber ©rftgeborne audj nid^t hoppelt fo oiel arbeite unb effe, 
mie feine ©efdjmifter.4 9?och im hohen 2llter preifet er bag ©litd 
tttorbamerifa’g, mefenttidj ein 2lderbauftaat $u fein. 2Bäcf)gt bie 
23ol!ggabl barüber hinaug, fo §iel)t er eine gmnbelgmarine bem ©e- 
merbfleibe entfliehen oor. ©ar $u leidet raerbe ber letztere lafter= 
haft unb füljre §um Verfall ber greiljeit: (an gap 23. 2luguft 
1785; äbnlidj 13. ganuar 1813 unb 9. ganuar 1816.) 2luch gegen 
prioilegirte 23anfen mar gefferfon fdjon 1791: fie feien bem 
©eifte, ja bem 23ud)ftaben ber SBerfaffung gumiber. (Conseil II, 
p. 431 ff.) tttocf) 1803 hielt er fie für ftaatggefährtid): (an ©attatin 
13. ^ecember.) Sie ziehen bag ©elb aug ben nüplichen, fittlichen 
SBermenbungggmeigen in bie unnüpen! (an ©ppeg 24. guni 1813.) 
Sehr raichtig unb praftifdj frudjtbar ift gefferfort’g 2tnfid)t non ber 
Staatgfcbulb. ©ine emige Staatgfdjulb nennt er bie gröbte ©efapr 
ber ^oUgfreipeit. 9)ian mub mähten gmifdjen Söirthfchaftlidjfeit 
unb greiheit einerfeitg, ^erfcpmenbung unb Unfreiheit anbererfeitg: 
(an Jtercpioal 12. guli 1816.) 9Jiait fott barum bie Staatgfdjulb 
immer tilgen, beoor bie ©eneration, melcpe geborgt hot, grobem 
tpeilg meggeftorben ift, bamit bie folgenben, metche ebenfo gut 

4 Melanges de Jefferson ed. Conseil T, p. 194. 204 fg. 
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üftu^niefter bes ßanbes finb, biefeö Sanb frei übernehmen: (an 
£atjlor 28. 3)iai 1816.) SDarum feine Staatsanleihe, ohne gleich' 
zeitig eine Steuer aufjulegen für bie SBerjinfung unb red^tgeitige 
Tilgung: (an (Sppes 24. guni 1813.) 

®ie Befreiung ber Stegerff lauen fleht gefferfon als fidler uor- 
aus. bleiben bie Sieger bann im Sanbe, fo flehen furchtbare 
folgen in Slusftcht. SJtan follte fie beftfjalb aHmälid) emancipiren 
unb zugleich ausmanbern taffen. Scfton in feinen Stoten über 
SSirginien hatte er bieft empfohlen. Stachher benft er befonbers 
an eine StuSmanberung nach St. Domingo: (an Sparfs 4. ge= 
bruar 1824.) 

2>ie Slnftdjt, baft bie (Songreftmitglieber eigentlich btoft bie 
SJhmbftücfe ihrer Wähler fein müßten, hat $5efferfon bereits unter 
SBafhington mit bem Sprühe: vox populi vox Dei geftüpt. (Sr 

mürbe auch raahrfdjeinlidfj gleich nach SBafhington ^räfibent geworben 
fein, wenn fdjon bamals bie ©lectors blofte Strohmänner geroefen 
mären. So aber haben noch eine gelang bie größeren latente 
ber gathrer unb ber gröftere Sleichthum ber „göberaliften" auf 
Seiten ber SJUnbergaljl geftanben unb Ijiex entfliehen. Hamilton 
oerficherte 1800: in the two liouses we liave a decided majority; 

but the dread of impopularity is likely to paralyze it. 5 

@in überaus lehrreiches ©egenftücf §u bem rein bemofratifchen 
Staatspraftifer ber größten englifdjen Kolonie bilben groei etmas 
ältere Sdhriftftetter bes SJhitterlanbeS: ber SSerfaffer ber guniuS= 
briefe (1769—1772) unb (Sbmunb S3urfe. Sie merben häufig 
als eptreme ©egenfäpe betrautet: jener als ein Vorläufer Der 
fran§öfifcfjen Sleuolution, biefer als ein fanatifdher S3efämpfer ber- 
felben. (Semift eine grünblich uerfehrte 2tnficf)t oon beiben groben 
Männern! S3eibe flehen oielmehr pofitiu ganj auf bemfelben 
SBoben. Sleibe finb gleich erfüllt oom ©eifte ber ju ihrer Seit 
beftehenben Slerfaffung ihres Slaterlanbes, jener ©entlemenherr^ 
fdhaft, oon ber mir oben (S. 331) gerebet haben; nur baft fie 
biefe SSerfaffung gegen Angriffe non gan§ entgegengefepter Seite 
her nertljeibigen, gunius gegen Singriffe oon Oben her/ $urfe 
gegen Singriffe non Unten unb oon Stuften her. 

gunius färnpft gegen bie SSerfudje ©eorgs III., ben £önig 

' Hamilton Works VI, p. 416. t>. §o!ft T, ©. 62 fg. 155. 
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Dort ©ngtanb im Innern ungefähr ebenfo mastig §u machen, mie 
bie berufenen ßanbesherren barnals rociren. Qn biefem Kampfe 
fdt)ienen bie 2luSficf)ten bes Königs burdjauS nicht hoffnungslos, 
©r mar feit tanger $eit ber erfte geborene ©ngtänber auf bem 
£t)rone. 3Son ben beiben Parteien, jmifchen melden ber ^arla= 
mentariSmuS bie Regierung medhfeln lieb, maren bie 9Bb)igö burdh 
lange ©icherheit oerborben unb in ©oterien gefpalten, bie Tories 
oon tangraieriger Dppofition (früher im ©tauben an bie ©tuarts) 
§ur Erone §urüctfet)renb. Dlach bem Söuchftaben ber ©efe£e mar 
bie ^önigSmadht (unb ift eigentlich noch je^t) fetjr bebeutenb, menn 
auch ©eorg III. nid)t bie ^erfönlid)feit mar, fie recht gettenb §it 
machen. $on 9tepublifen fagt QuniuS, er tönne mehr ben libe¬ 
ralen ©eift unb bie 9techtfchaffenl)eit, als bas gefunbe Urtheil 
eines Cannes bemunbern, melier für grobe ©taaten bie republL 
fanifche gorm einer Monarchie, fo qitalificirt unb befdhränft, mie 
bie engtifdje, oorziehe. £)ie englifeben $erfaffungSformen neigten 
fich mehr als genug auf bie populäre ©eite; mäl)renb bie ©itten 
bes Golfes, ober bod) ber einflußreicheren klaffen, gu allgemein 
nach 2lbl)ängigfeit oon ber Slrone tenbirten. (Letter 59.) 3Bir 
haben nichts mehr §u fürchten oon ber gefeplidjen ^rärogatioe 
bes Königs, um fo mehr oon feinem ungefeßtidhen ©influffe. 
(Letter 44.) QuniuS ift auch burdhauS fein ©egner oon ©taubes- 
oerfd)iebenheiten. ©r madht es bem £orb Dberridjter §um fetnoeren 
23ormurfe, bab er in einer criminal conversation eines föniglichen 
Prinzen mit einer Sorbsgemahlin ben 9kng bes oerleßten ©he= 
mannes bei ber ©ntfcbäbigung üöüig unberiidfichtigt getaffen. 
Unter einer SBillfürherrfd^aft rairb bie ©hre eines 9Iobleman nidht 
höher geachtet, als bie eines dauern; benn mit oerfchiebener Sioree 
finb fie gleich fehr ©flaoen. (Letter 41.) Qm 23. Briefe mirb 
bem Herzoge oon 23ebforb gezeigt, mas er bttrdj feine ^olitif oer= 
fdherjt habe, unb bei biefer ©elegenheit bas fdjönfte 23ilb eines 
ibealen $ßeerS oon ©nglanb gezeichnet.6 

5Dabei ift QuniuS ber entfdhiebenfte ©egner einer jeben über* 
triebenen 3Hadht beS UnterljaufeS. ©infeitige ©rflärungen eines 
3meigeS ber Segislatur über bas, mas SanbeSgefep ober ^arla= 

6 Sorb Wellington fjat nachmals in fjofjent ®rabe ein foldjeS 33ilb oer: 

nnrflidjt. 



470 ähirf) IV. $ap. 13. $ranjöfifdfje SReoolution. 

menttbraucf) fei, tjaben fefjr geringen Sßertf), finb blofj power 

arbitrarily assumed and capriciously applied, bienen meiftent 
unmürbigen 3roe&n non ßeibenfdjaft unb Parteiung. (Letter 48.) 

®er oornelpnfte gtnect ber Teilung in brei gefefcgebenbe gactoren 
fei eben the constitutional check and reciprocal controul of one 

brauch of the legislature over the other. (Letter 39.) Um 

ein fog. Prioilegium bet Unterlaufet §u$ugeben, oerlangt Quniut, 
ba§ es nid^t blo£ anerfannt, fonbertt aucf) -ptr Slutübung bet 
parlamentarifdfen Erntet unentbefjrlidj fein mug. grüljer mar et 
im Qntereffe bet holtet, bie Prioilegien bet Unterlaufet ntög= 
ticbft §u erroeitern; jetyt müffen fie ftreng auf bat 9?otf)toenbige 
befcljränft merben. (Letter 44.) Quniitt giebt eine fef)r genaue 
Sljeorie barüber, mat in folgen Gingen alt maljret Präcebent 
gelten tonne. (Letter 16.) <Qinfict)tHcf) ber Reform bet Unter- 
Ijaufet leugnet er gan§ beftimmt bat Dfed^t ber ($efepgebung, bie 
fog. rotten boroughs §u entfetten, @t gebe feine Qbee, meldje 
für „^reiljeit unb (Eigentum" fo gefäljrlid^ fei, rcie bie einer 
f)öd)ften miflfürlidjen ©efebgebung. 2öoEen mir aufrichtig fein in 
unferm politifdjen (Erebo, fo müffen mir befennen, et giebt manche 
3)inge, bie felbft burdj übereinftimmenben SBefdjduß oon $önig, 
Dber= unb Unterbaut nic^t gef^eljen tonnen. Quniut oermag 
feinen ©runb 511 erfinnen, mejsljalb bie ©emäljlten iljre 2öäf)ler 
bet 2Bal)trecktet berauben biirfen. (Letter 69.) 9htr ben $or= 
fc^lag bet altern Pitt billigt er, bat Unterbaut burcl) eine oer= 
meljrte 3a^ ber SOiitglieber für bie ($raffcj)aften mit neuer ©e= 
funbljeit $u erfüllen. (Er tljeilt and; ^ßittt (Empfehlung breijähriger 
Parlamente, um ben 2Bäl)lern eine mirffamere (Eontrole §u geben. 
(Letter 54. 59.) 

lieber «bie -Dtatrofenpreffe urtljeilt Quniut echt praftifd), bafj 
fie für (Englanb unentbehrlich fei, baß ja and) ©eeteute fchroerlidj 
gegen bie Freiheit iljret Sanbet gentifibraudjt merben tonnen. 
(Letter 59.) SSon Qrlanb fagt er: a nation, wliich has been 
too much injured, to he easily forgiven. (Letter 29.) 33efon; 
bert d^arafteriftifd) ift et, mie Quniut nirgenbt oon einem pljilo= 
fophifchen 9?aturred)te Ijanbelt. ©ein birthright ift etraat burdlp 
aut Pofitioet. (Er meifet bie grage, what the law ought to be, 

autbritcflich ab; nur what the law is, intereffirt xfyn. (Letter 16.) 
^od) erörtert er (Letter 46) feljr fd)ön, mie man babei bie oer= 
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änberten Umftänbe berüdfichtigen müffe: weil fonft, wenn mau 
bloß baö ftrenge pofitioeDtedjt gelten taffe, ber SSerfehr ber Sflenfdjen 
ein fteter Slarnpf groifd^en Specht unb SBWigfeit fei, ein Quftanb 
beö Krieges, unb bas Aecßt felbft eigentlich ein Unrecht. £)ie 
^l)eorie ber ^3re§freit)eit, welche in ber Slorrebe gegeben wirb, 
ift fjernad) burdj Qop jur bteibenben Dridjtfdjnur ber engtifd^en 
©efeßgebung geworben.7 

SBurfe’S £auptjwed in feiner berühmteren Schrift ift bie 
Erörterung bes Unterfdhebes jroifdjeu einem Raunte, ben ©ott t>at 
warfen (affen, um Schatten gu geben unb grüßte §u bringen, 
unb einem reoolutionären Qreiheitsbaume, melden ber 3immer= 
mann gemalt bat, bamit pöbelhafte Männer unb SBeiber bie 
Earntagnole barum tanken. 

(Späterhin ift feljr djarafteriftifd) fein Appeal from the new 

to the old Whigs (1791), worin er bie „wahre, natürliche 2lrifto= 
fratie" fdjilbert. „Sie oertritt nicht ein Sonberintereffe im Staat", 
unb fann nidjt oom Staate getrennt werben; ift oielrnehr ein 
integrirenber jebes richtig conftituirten großen ©emeiitwefens. 
Sie entwidelt fiel) aus einer -äftenge legitimer Slorurtheile, bie im 
Allgemeinen für wirtliche Söahrheit gelten ntüffen. ©eboren werben 
in gearteter Stellung; oon ^inbheit au nic^tö ©emeines unb 
Sdpnußiges fehen; Setbftadjtung lernen; an bie fritifdje Söeobadp 
tung burd) bas Auge ber Deffentlichfeit gewöhnt werben; frülp 
zeitig auf bie öffentliche Meinung fehen; auf foldjer §öhe flehen, 
baß man einen großen 23lid über bie weit oergweigten unb um 
enblid; oerfchiebenartigen Kombinationen oon Sftenfdjen unb Qm 
tereffen in einer großen ©efellfdjaft erlangt; Qeit hahen §um 
Sefen, Aachbenfen unb 33efprechen; im Staube fein, höfliche 23e; 
adftung ben SBeifen unb ©eiehrten §u erzeigen, wo immer fie fidj 
finben; im §eere gewohnt werben, §u befehlen unb §u gehörten; 
gelehrt werben, im Streben nach El)re unb Pflichterfüllung bie 
©efal;r §u oerad)ten; gebilbet werben gurn höchften ©rabe oon 
Aßadjfamfeit, ^orfidjt unb Umficht in einer Sage, in ber fein 

7 937an barf fiel) über bieje loefentlidt; confernatine (Stellung, bie $unius> 
gegenüber ber englifdjen 3Serf«ffung einnimmt, nicht burcl) einzelne extreme 
2lu3bri'tde täufdjen laffen, irelc^e if)nt in ber <piße ber Debatte entfd^lüpft ftnb: 
wie 3. $8., wenn er uon $arl I. fagt, (Sromroell fjabe ba«5 SSerbienft gehabt, 
biefen uotlenbeten öeudper an ben 23lod 31t führen. (Letter 14.) 



472 23ucf) IY. Äap. 13. g r a n g ö f t f dj e ^eoolution. 

geiler ftrafloö begangen wirb, unb bie fleinften grrtßümer bie 
gerftörenbften golgen nacß fiel) gieren; angeleitet werben gu einem 
woßtgeßüteten unb wof)lgeorbneten SBerßalten aus bem ©efitljle 
ßeraus, baß man in ben ßöcßften gragen als ein £eßrer feiner 
Mitbürger gilt, unb baß man als Mittelsmann gwifcßen ©ott nnb 
Mengen ßanble; oerwenbet werben als Verwalter non ©efeß 
unb ^ec^t, unb baburdfj gu ben größten 28oßltßätern ber Menfcß= 
bjeit gehören; §ob)e SBiffenfcßaft ober freie geiftoolle Slunft beruf¬ 
mäßig treiben; gu ben reichen $aufleuten gälten, bereu (Erfolg bie 
2lnnaßme eines fdjarfen unb energifcßen SBerftanbes, bie Saigenben 
bes gleißes, ber Drbnungsliebe, ber Söeßarrlicßfeit unb ber ge= 
woßnßeitsmäßigen pflege wecßfetfeitiger ©erecßtigfeit begrünbet: 
— bas finb bie ^erßältniffe, in betten fidfj bitbet, was icß natürliche 
^Iriftofratie nenne, unb objne bie es feine blüßenbe Nation giebt. 

©ewiß eine fcptte Gßarafteriftif bes gbeals einer ©enttemen= 
ßerrfcßaft! 



griittfteg $8urf). 

pitloRratie unb Proletariat. 

@rfte§ Kapitel, 

gerfall l»e$ PtUdflaniicrt, 

§• 108. 

3ur mirthfchaftlidjen unb politifchen Sßlüthe jebes hodjfulti* 
oirten SBolfeö muß eine Harmonie ber großen, mittleren nnb deinen 
©infommen bie unentbehrliche 23orauöfefeung feigen. 2lm beften, 
trenn ba$ mittlere babei oorherrfdjt: „fein Bürger fo reid), baß 
er bie anberen faufen fönnte, unb feiner fo arm, baß er fiel) felbft 
oerfaufeit müßte". (Q. Q. fftouffeait.) 3Bo feine zahlreiche klaffe 
oon Bürgern epiftirt, welche 3e*t genug ha^en' um auch unend 
geltlid) bem ©taate zu bienen, (als ©efdjroorene, Slrmenpfleger, 
©emeinbebeamte, $olf§oertreter 2c.), unb SBefiß genug, um oon 
ber Saune Slnberer unabhängig zu fein nnb fid) felbft mie ben 
©taat auch in Seiten ber 9?oth zu erhalten: ba bleibt bie „fünfte 
Sßerfaffung" eine blofs papierene. 2Iud) an großen, fogar an er= 
erbten großen Vermögen barf e§ nicht gänzlich fehlen, ©oldje 
Sttinifterwechfel z- 33., mie bie conftitutionelle ©taatöform fie mit 
fich bringt, finb nur bann recht möglich, menn e§ eine nicht allzu 
befchränfte Sfuömahl oon Männern giebt, welche burd) baö 2Xuf- 
hören ber SJtinifterbefolbung ihre fociale (Stellung nicht oerlieren. 
©o mirb zur Rührung ber widjtigften politifchen ©efdjäfte, mie 
fie namentlich im auswärtigen ©taatsleben oorfommen, eine ganz 
eigentümliche ©djwungfraft be§ ©eifteS unb ©roßartigfeit ber 
Routine erforbert, mel<he mit hö<hft feltenen Siusnahmen bloß 
burch ©eroöhnung oon ^inbheit auf erlangt, unb burch 9?ahrung§= 
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forgen irgenb welcher 2lrt verloren werben. S)ie £ßurmperfpectine 
ber geborenen „großen Herren" umfaßt burdjauS nidjt bie ganje 
SBaßrßeit ber menfcßlidien ®inge, woßl aber eine wefetttlidje ©eite 
berfetben. Qn biefer klaffe finbet man am leidjteften maß re Partei5 
bäupter, mäßrenb Qüßrer, bie ooit ißrer Partei be^aßlt werben 
muffen, auf bie £)auer gemößnlicß Parteimerf^euge werben.1 

Seiber ßat es ben Slnfdjeiit, als wenn auf beit ßöcßften £ultur; 
ftufen eine ©paltuitg bes Golfes in wenige Ueberreidße 
uitb gaßllofe Proletarier faum nermeiblicß wäre, «öat bie 
3}ol{Swirtl)fd)aft ißreit ©ipfel erreicht, fo geßeit oiele fpätere @nt= 
wid'elungett wefentlicß barauf ßinattS, bie ©roßen immer nodj 
größer, bie kleinen immer itocß {(einer gtt macßen, unb fo ben 
SDcittelftanb non beiben ©eiten ßer gu fcßmätern. 

§• 109. 

Db in ber Sanbwirtß f cßaft bie 33or§üge ber großen ober 
fl ei neu ©üter nteßr ins ©emidßt fallen, barüber läßt fidj im 
Slllgeiiteiiten fcßwerlicß entfcßeibett. Zieles fommt ßier auf bie 
SXrt bes ProbucteS an, melcßeS für ben 2Birtß felbft im 23orber= 
grmtbe fteßt: ob biefes nteßr Kapital unb ßößere, gumal geiftige 
Arbeit erforbert, ober uteßr gemeine, aber in 9)lenge unb mit 
©orgfalt geleiftete Arbeit. 2tud; ber ^oltsdjaratter ift ßier non 
3Bid)tigfeit. 2Bo bie Nation ißre wirtßfcßafttidje ^auptftärte im 
forgfältigften jeher ^leinigfeit befißt, ba etnpfießlt 
fic§ offenbar bie fleine Sanbwirtßfcßaft befonberS; umgefeßrt bie 
große, wo ein flottes ©peculiren, 9)iafd)inenbenußung 2C. ber 
©inneSart unb Qäßigteit bes Golfes beffer entfpridjt. Qm ©ait^en 
wirb für ein gefiutbes $olfsleben bie Sftifcßung non großen, mitt¬ 
leren unb {(einen Sanbgütent, wobei bie mittleren oorßerrfdjeit, 
bas national unb mirtßfdjaftlid) ßeilfantfte $erßältniß fein. Uebri= 
geitS tonnen jwei ^aupttenbeitjen ber iteueften Qeit, bie $erbefferttng 
ber (EommunicationSmittel, weldje beut Raubet weitern ©pielraunt 
nerfcßafft, unb bie SlusbÜbung bes lanbwirtßfcßaftlidßen DJtafdßiiiteit^ 
wefens bie relatine ^ortßeilßaftigteit ber großen ©üter nur bebeu= 
tenb fteigern.1 

1 9io[dEjer ©pftem ber 2$oU3nnrtfjfcf;aft 23b. I, §. 205. 
1 fUofd^er ©pftem bev 23oIfstr>irU)fcf)aft 23b. II, §. 50. 52. 53. 97. 140. 
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@3 ift betannt, bafj bet bicfjter unb namentlich oiet confu= 
mireitber Söeoölteruitg, wo alfo ber Söobett mit Kapital unb Arbeit 
feljr ftarf befruchtet werben muß, bie iittenfio geworbene £anb= 
Wirtschaft einen geringen, wot)t abgerunbeten Umfang ber ©üter 
unb freie Verfügung barüber forbert. Dies untäugbare Söebürfnifj 
tjat nun in nieten Sänbent gu einer oöttigen SJtobilifirung 
bes 23obenS geführt: gumal in berfelben Seit, bei ber fintenbeit 
politifdfjen SBebeutung beS gamilienbattbeS, bas SDtiteigenthum ber 
gamilie am ©ruitboermögeit, unb, bei ber fteigenben 3)tacht ber 
©leidhheitsibeeit, bie Söeoorgugung bes Sliterben immer unerträg= 
tidjer mürbe. 3wei grobe politifdfje Parteien, weldje fdhtieblidh 
burdhaus nicht benfetben 3lüe<^ verfolgen, wirten bod) regetmäfsig 
gur Stuflöfung ber mittelalterlichen ©ebuttbenheit bes gatnilien= 
grmtbeigenthums gufammen, nämlich bie bemotratifd)e unb bie 
ptutotratifdje Partei: jene um beit SBorgug ber Slnerben gu be¬ 
seitigen unb bie ariftotratifd)en ©robgiiter gu fpreitgen, biefe um 
fdjrantentofer fpeculiren gu tonnen. 

^ebenfalls eine bebenttidje (Sache, beit ©ruttb unb 23oben 
gang wie bewegliches Kapital gu betjanbeln, itjn fo ber glüffigteit 
unb augenblidlicheit Energie bes ©elbes möglidhft nahe bringen 
gu woCteit! ba bod) feine Unbemeglichteit fetbft, ber Umftanb, bab 
hier an einen Ausgleich bes Ueberflttffes unb Mangels oon Drt 
gu Drt unb oon 3eit gu ßeit gar nidht gebaut werben faitn, bab 
hier teilte eigentliche ©onfumtioit unb ^robuction ber fiauptwaare 
ftattfinbet 2c., ihn guut «gaitbelsgegenftanbe fdfjledfjt geeignet machen. 
23ei wirttid) unbef^räntter ^arcetlirung wirb es fid) auf bie Dauer 
fdjwer oermeibeit taffen, bab fie einen ^uittt erreicht, wo fie ber 
2Xrbeitstheitung unb ^apitatoermenbung Ipubertid) ift, unb fomit 
nidht länger gehalten werben tarnt, ©efeljt, ein Bauerngut hätte 
oier ^3ferbe, oier $ithe 2c., unb würbe jefet unter bie oier Söl)ne 
bes dauern geteilt, fo tonnte oon biefen ceteris paribus Qeber 
nod) ein Sßferb unb eine $ul) t)a^eu- greilid) ift eilt $Pferb nidht 
unter alten Umftänben gteid) einem Viertel oon oier ^Pferbeit. 
^aben fid) inbeffen and) ber 2lbfa£ ber lanbwirthfdhaftlidhen s}ko= 
bucte unb bie -Htö glich teit ber ‘Rapitalbefdhaffuttg oermehrt, fo ift 
es recht wot)t ntöglid), bab jeber (Sohn bttrd) gefteigerte Qntenfität 
ber SBirthfdhaft auf feiner geometrifdh Keinem glädhe bod) öto= 
nontifd) nod) ebenfo grob bleibt, wie ber 3?ater. gebleit aber 
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biefe Borausfeßungen, unb geht bie ^Parcetlirung gleichwohl immer 
norf) fort, fo müffen bie Bauerngüter, atfo bie Unterlage besjenigert 
Stanbes, melier bie SBurzet bes ganzen BolfsbaumeS heißen fann, 
fowoßt an Arbeit wie an Düngung zurüdfommen. Bon einem geroiffen 
©rabe ber 2öirtl)fd)aftSüerfleinerung an roirb man bie ^iferbe, and) 
menn fie an fid) bie zwedmäßigften Brbeitsttjiere raaren, mit Ddjfeit 
oertauf d)en müffen, bie Ddjfen mieber mit SUihen, bas 3roeigefpanit 
mit betn ©infpäitner. Buch biefer roirb beim weitem gortf freiten 
in berfelben Bicßtung nicht mehr bie gehörige Bahrttng ftnben. 
3uleßt oerwanbeln fid) alle 2Bitd)tl)iere in 3iegen, aße Steifchthiere 
in Schweine, alle pflüge in Spaten unb ^ade, alle SBagen in 
Tragforb unb Scfnebfarre. Bun fann aber Biemanb lange 3eit 
ßinbitrch mafd)inenmäßige ober tßierifcße Arbeit oerrichten, ohne 
©efahr, baß er zu t£)ierifd)er Rohheit ober mafchinenmäßigent 
Stumpffinn ßerabgebrüdt werbe. 

2Bo bie ^arcellirung übermäßig zu werben anfange, ift nad) 
ben Umftänben feßr oerfcßieben §u beftimmen: in einem warmen 
Sanbe fann fie gemeiniglich weiter geben, als in einem falten; 
begleichen, wo befonbers foftbare ^probucte, Sßeiit, Del, Seibe 2C. 

erhielt werben, ^Probucte, bie feßr oiel Arbeit erforbern, wiegla^s; 
ober wo bie Bäbe einer zahlreichen gewerbtreibenben Beoötferung 
eine feßr intenfioe Sanbmirtßfcßaft bemorruft. 2So Bebenoerbienfte 
möglid) finb, wie burd) £ageloßn, Biiethfußren, f)äuöli(^en ©e= 
werbfleiß, ba brauchen bie fleinen ©runbbefißer, weil fie nur 
gleicbfam mit hinein Süße in ber Sanbwirthfcßaft ftehen, nicht a(& 
3mergwirtbe bebauert gu werben. Sonfi aber wirb ber (£igen= 
thünter eines zu fleinen ©uteS immer weniger über bie Bebürfniffe 
ber nadteften Bothburft hinaus übrig behalten, immer weniger, 
woraus er Bieliorationen machen, Steuern zahlen, Ungtüdsfälle 
tragen fann; er wirb bie SDienfte beS BießeS oerridjten, ohne 
beffen reichliche Bahrnng, ben größten Tßeil feiner 3eit nicht ein= 
mal anwenben formen, unb fid) am (Snbe glüdltcß fcßäßert, oort 
einem reifen Bachbar ausgefauft, als Tagelöhner fein ßeben zu 
triften, ©runbftüde, bie in guten Btitteljaßren zur (Ernährung 
bes 3wergwirtl)es nur eben bereichen, müffen zuleßt oerfauft 
werben, fobalb eine Beihe außerorbentlicßer Unfälle (z. B. $riegs= 
fcßäben) bas fleine Kapital bes ©igentßümerS oerzeßrt hat- Db 
fidh bann aber burd) 3ufammenfauf neue ©üter oon erwünfdhter 
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©röße bilben, atfo namentlich große unb Heine 33auert)öfe, bas 
ßängt gartj ab non bem 33orßanbenfein eines tücßtigen tänbtü^ßen 

■äötittelftanbes. gft atfo bas Hebet bergwergwirtßfdjaft bereits 

epibemifcß geworben, ßat rooßl 9ar f^on bas 9anSe SJotfsteben 
biejenigen Kräfte oertoren, wetcße ben sMttelftanb fcßaffen unb 
ermatten: fo bleibt eben nur noch bie 33itbung oon £atifunbien 
übrig, bie für eine roa£;r^aft intenfioe Sanbwirtßfcßaft ebenfo gu 
groß finb, wie bie gwerggüter gu Hein. Sttfo ein Streut an ber 
©teile beS anbern, beibe unter ftcß ebenfo oenoanbt, wie ptuto= 
f'ratie unb Pauperismus! 

9?icßt minber ßat bas Pacßtwefen auf ben ßöcßften $ultur= 
ftufen bie Xenbeng, immer meßr auf bie für ben Panter ungünftigften 
33ebingungen gu fomrnen. SBäßrenb bie 3tngaßt ber ©runbftüde 
ewig biefetbe bleibt, muß bie 2tngaßt ber Padjtluftigen beftänbig 
guneßmen; gang befonbers, weit bie Pächter !aum umßin fönnett 
ficß gu oerßeiratßen, unb wegen ber ©efunbßeit ißres Berufes gaßt= 
reicße gamitien aufgießen, bie bann wieber bem päcßtergewerbe 
gueiten. Ueberbieß finb bie ©runbßerren, bei bidßter 33eoötferung, 
ftarf oerfudßt, ißre Pachtungen in nocß ßoßerem ©rabe gu oer= 
Heittern, ats es bie intenfio geworbene Sanbwirtßfcßaft an ficß fdjon 
erforberte: weit nämticß bei jebern Heinern Umfange bie Stngaßt 
ber pacßtcanbibaten, fetbft oerßättnißmäßig, größer wirb; baßer 
g. 33. ©asparin berechnet, baß unter benfetben Umftänben, wo 
ber Panter non 400 borgen 10 proc. feines Kapitals gewinnt, 
ber oon 200 borgen nur 8 proc., ber non 100 borgen nur 
6 Proc. u. f. w. £)er ©utsßerr natürlich faft in bemfelben 33er= 
ßättniffe meßr. ©o trägt benn fetbft ber blüßenbfte Päcßterftanb, 
wie er ßeutgutage u. 31. im fübücßen ©cßotttanbe befteßt, in fidß 
einen Reim feines Unterganges. gn ©nglanb, wo bie ©utsßerren 
meßr auf potitifdßen ©inftuß, ats auf ©etb faßen, war ber päcßter= 
ftanb neuerbings oorneßmlicß baburcß ßerabgebrücft worben, baß 
bie fog. tenures at will immer meßr oorßerrfdßten, gumat wegen 
ber PartamentSwaßten. 

gwergpäcßter finb jebenfatts nod) fcßtimmere Protetarier, 
ats gwergeigentßümer: nod) oiet ßeimatßtofer, oiet eßer burcß einen 
Unfall ins ©tenb geftürgt, oiet abßängiger oon ben 9Md)en. 3tucß 
tenbirt jebe 3)tenfdßenftaffe ficß um fo ftärfer gu oermeßren, je 
weniger nacß ißren ©tanbesbegriffen gur 3Infäffigmaößung einer 
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gamilie gehört. §at fidj bas ßanbuolf nun gewöhnt, ein wenn 
auch noch fo windiges ©runbeigenthum als jum Sehen nottjwenbig 
51t betrauten, fo werben immer bod) Siele ba fein, welche bieb 
nic^t befifcen, atfo bas §eirat£)en junädjft untertaffen. 3)en 3roer9: 
Pächtern ftebjt in biefer £infidE)t eigentlich gar feine Schranfe im 
Aßege. Unter foldfjen Umftänben wirb oon ben lanbwirthfcljaftlichen 
3wedfen, bie für 3ufammenl)altung bes ©runbeigenthinns fpredfen 
möchten, offenbar nicht einer erreicht: unb ber einzige mirftidhe 
©rfolg ift ber gewib nicht wohltätige fociale, bab bie fermeren, 
wie eine ^pariafafte, für alte 3u^unft uon ber ^heitnahtne am 
Steigen ber ©runbrente, welches regelmäbig mit bem Steigen ber 
Seoölferung unb Kultur oon fetbft eintritt, ausgefdfjloffen werben.2 

@S ift barum wohl erftärtidh, bab im ©reifenalter fo oielerSolfS= 
wirthfchaften bas Rtetaperftjftem, bas im EinbeSatter uorherrfdfte, 
wieberfehrt: eine factifdhe ^örigfeit, aus ber fidfj im Rtittetalter 
bie nieberert Stäube mühfam genug emancipirt hatten. Aßenn ber 
Sauer, wie es l)iex unb bort in Dberitalien Sitte ift, §wei drittel 
feines Rohertrages ats ^adhtfdjilling tnagiebt, fo opfert er bamit 
in ber Reget einen groben £t)eil feines Arbeitslohnes: bas ift 
aber eben bie $auptfadje bei jeber Unfreiheit. @r wirb in ber 
Regel zugleich feinem §errn ewig oerfdhutbet fein; wie benn über= 
baupt bie willfürlidje ©ntfernbarfeit beS Arbeiters jwar auf ben 
nieberen $ulturftufen mehr für ben £>errn briidfenb ift, auf ben 
höheren aber, bei bidhter Seoölferung, mehr für ben Arbeiter. Aßie 
fehr bieb Sert)ältnib geeignet ift, Herren unb Arbeiter gegen ein= 
anber gu erbittern, fielet man am beften baraus, bab bie agrari= 
fdjen ©räuet ber franjöfifdjen Resolution in Italien unb granf= 
reich weitaus am ärgften ba gewüthet haben, wo bie Rte^eria 
oorherrfdjte. £)enn es ift etwas gan^ AnbereS, auf ben nieberen 
Aßirthf^aftsftufen ber Rte^eria nodh nid^t entwarfen $u fein, unb 
auf ben höheren wieber in fie jurüdgufatlen. 

§• HO. 

Aehnüdj im ©ewerbfleipe. 
3)as mittelalterliche 3^nftwefen hatte eine Rtenge oon 

Einrichtungen getroffen, um jebe alljugrobe RermogenSungleichheit 

2 Utofcfyer ©Aftern her 33olf3nnrtf)fcf)aft 33b. II, §. 147. 
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ber ©ewerbtreibenben §u »erbittert. S)ie 2lufnaßme ber Seßrlinge, 
ißre Slusbilbung, bas sJCoancement §um ©efeffen, bas 9Jleifter= 
werben: 2Mes war gefeßlicß feftgeftettt; häufig fogar bie 2Xn§ab)C 
ber Stteifter, bie ©eßülfengaßl, bie ein Qeber galten, ber ^3reis, 
wo&u er oerfaufen burfte. £)ie wecßf elf eilige Slffecurang ber gunft* 
genoffen war im ßöcßften ©rabe ausgebitbet, bebingte aber and) 
eine ebenfo grobe wecßf elf eitige Befcßräntung. Qeber großartigem 
Strbeitstßeilung unb Slrbeitsnereinigung warb bitrcß 3unftmono:pot 
unb ftäbtifdßes Bannrecht ein uniiberfteiglicßes ginberniß in beit 
Söeg gelegt; nette (Srftnbungen, g. 33. oon Sftafcßinen,1 nid&t fetten 
obrigteitlicß unterbrüctt. £)a tonnte ficß freilich ber eminent 
£itdjtige bocf) nur wenig emporfcßwingen, unb ber Untüchtige ging 
bodj nicßt ganj $u ©runbe. $)ie ganbwerter^aßl war nicßt fe£)r groß, 
bie ©ßen würben meiftenS nicht feßr früh gefcßtoffen; aber bie gattje 
gunft glich einer Brüberfcßaft, bas gaus bes Stteifters mit feinen 
Arbeitern, bie alte hoffen tonnten, felbft wieber Stteifter ju werben, 
einer gantilie. ®ie geringe ©oncurrenj mochte wol)l oft Qnbolenj 
unb ^Phlegma näßren, aber fie beförberte auch oft ©teicßmutß unb 
Sebensfreube. $)urcß ben politifcßen unb fittlichen Verfall ber 
fünfte mußten alle bergleicßen Qnftitute ihren galt oerliereit. 

SDie © ew erb ef reiß eit, biefe IDemofratie auf bem ©ebiete 
bes ©ewerbfleißes, welcße bie ßößere wirtßfcßaftlidje Kultur faßt 
regelmäßig mit ficß bringt, fteigert gwar bie SJiaffe unb in ber 
Siegel auch bie ©üte ber gewerblichen Sßrobuction feßr bebeutenb, 
allein fie macht auch bie Bertßeitung bes ^robuctes ungleicher, 
©ünftige Berechnungen über bie $)ur<hfcßnittsßöße bes 2lrbeits= 
loßnes täufcßen gar oft; ober foll man and) einen SJtenfdjen mit 
bitrren Ernten unb Beinen beßwegen für gefmtb halten, weil ißm 
fein Buctet unb gängebaudß bas ©urcßfcßnittsgewicßt eines ©efunben 
oerfchafft? ®ie Beoölterung, gumal bie niebere ftäbtifche, oermeßrt 
ftch- SBäßrertb bas 3unftraefen burcß bie Sdßwierigteit ber ©e= 
fellenßeiratßen bie gortpflanjung bes ©ewerbeftanbes beinat) aus« 
fchließlicß auf bie an gaßl oft tleiitere, an (Stellung (ebenfalls 
höhere Schießt beffelben einfdßräntte, ßat bie ©ewerbefreißeit alle 
folche Scßranten befeitigt. Unb felbft in ber Unüberfeßbarteit 

1 9tocf) (So Wert war aus Sftücfficßt auf bie Arbeiter beut DJlafdjtrtemuefen 

ungünftig gefinnt. 
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bes 2lbfaßgebieteS für jeben Gsinjelnen, roelc^eö ißre golge ift, Hegt 
ein Sporn ber BolfSoermeßrung, bie bann freilich nur atf^u leidet 
eine proletarifcße wirb. ©ie gunftfreien^ßarifer Borftäbte St. 3lntoine 
unb bu Remple finb fcßon längft £)auptfiße blitßenber gewerblid)er 
^ßrobuction, aber auch eines oft unglüdlicßen unb gefährlichen ^ro= 
letariats gewefen. ^ebenfalls hat bie ©ewerbefreißeit §wei gefäßr= 
U<he ©enbenjen: burd) Sprengung ber bisherigen ©nippen, bie 
oft geffeltt, aber audß &ufammenßaltenbe Bänber waren, alles 
©ewerblidje in ben Staub von lauter gnbivibuen unb 2lugen= 
bliden aufgulöfen; eben bamit aber auch ben Unterfcßieb non Speich 
unb 2lrm greller §u machen. ©er ausgezeichnete ^robucent fann 
jeßt niel rafcher unb glänjenber emporlommen; ber ungefdßidte, 
beut ßinficßtlich feiner Berufswahl, feines Bildungsganges, feiner 
gantiliengrünbung eine gewiffe Bormunbfchaft ßeilfam wäre, geht 
nun Diel rafcher §u ©runbe; ber mittelmäßige entbehrt ber ge= 
regelten 2lvancementsftufen, bie für Gßarafter unb ©litd fo großen 
SBertß haben formen. So führt eine bloß negatioe ©ewerbefreißeit, 
obfdßon fie bas wirffamfte Mittel ift, unter abfterbenben Ben 
hältniffen aufzuräumen, nur allzu „abfcßüffig jur Spielfrei!)eit, zur 
greißeit betrügerifdßen Banferottes, fcßließlicß zur BerbrecßenS= 
frei heit". (Sdhmoller.) 2Benn Beßberg ben plutofratifcßen Gßa= 
rafter ber ©ewerbefreißeit betont, unb Stiioe fcßon 1851 in ber 
©ewerbefreißeit mit ißrem burdß Staatsfdßulbem, Banf= unb Sßapien 
wefen tunftlicß geförberten Uebergewidßte bes Kapitals, bas feines= 
wegs ßinlänglid) burd) religiös=fittlidße Btotioe gebügelt wirb, ben 
Bobeit erfannte, worauf ber Socialismus geheißen muß,2 fo ift 
bas fidßerlicß fein SBiberfprucß. 

Unb es erwächst überhaupt betn §anb werfe auf ben ßößeren 
Kulturftufen, wo fidß ein weiter 2lbfaß, große Kapitalien unb eine 
ausgebeßnte Slrbeiterauswaßl gebilbet ßaben, ein immer gefäßn 
ließ er er Bebenbußler in ber gabrif. genes Brüberfd)aftlidße unb 
©leidßßeitlicße bes ^anbwerferlebens ift ßier gang zu (Snbe; ber 
gabrifßerr fteßt ßodß über feinen Arbeitern; er ift faft niemals 
ihresgleichen gewefen; unb fie ßaben faft niemals 2luSficßt, Seines^ 
gleichen zu werben. Unb wie wenige Herren giebt es oerßältniß* 

2 9tef)berg ©ämmtüdje ©Triften IV, 6. 308. ©time 2Befert unb 33er* 
faffung ber Sanbgemetnben, ©. 301. 
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mäßig! Aßäßrenb g. 23. in Preußen 1829 felbft bie großen ©täbte 
auf 100 9fteifter burcßfcßnittlicß 117 ©efeilen Rattert, ber gange 
©taat 1875 in ben mit l)ödl)ften@ 5 ©eßülfen betriebenen Kleirt= 
gef Reiften auf 100 Qnßaber unb Leiter 37 Arbeiter itnb £eßr= 
tinge: betrug in (ümglanb 1870 bie mittlere 2lrbeiter§af)l einer 
üBauntwottfabrif 181, einer ©cßafwottfabrt! 68, einer ABorfteb* 
fabrik 174, einer ©eibenfabrik 70, einer gladjsfabrik 249. Unb 
gwar ift es eine feßr gewößrtlicße ©rfeßeinung, baß mit beut Auf= 
blühen ber Qnbuftrie bie 3aßt ber 23efcßäftigten im Allgemeinen 
wäcßst, bie 3al)l ber Fabriken aber, worin fie befcßäftigt werben, 
abnimmt. — Qe großer bie Arbeitsteilung, befto weniger felbftänbig 
ift ber einzelne Arbeiter, befto meßr beraubt ber moralifdj fo un= 
enblicß ßeitfamen AuSficßt, mit ber 3eit ein eigenes ©efcßäft gu 
begrünben. £)er ^anbwerfer ift bodj nur oon feiner eigenen Kraft, 
Tätigkeit 2C. abhängig; ber Fabrikarbeiter kann audß bureß bie 
oon ißrn gang unoerfcßulbete Untücßtigkeit feines §errn ins @lenb 
gerattert. Wlan ßat bie merfwürbigften ©rfaßrungen gemalt, wie 
felbft bie ©ittlicßkeit ber Fabrik arbeitet' fo ungemein oon ber ißrer 
Herren abßängt. 

Aßo nun gabri! unb ßanbwerf mit einanber concnrriren 
können, ba muß bie erftere ben ©ieg baoon tragen. @in Fabrikant, 
ber ebenfo niete Arbeiter unb Kapitalien oerwenbet, wie gwangig 
^anbwerksmeifter, kann bie Arbeits=, wie bie ©ebraucßsgtieberung 
in oiel ßößerem ©rabe oeroollkommnen. Eigene 23ud)ßalter, Kaf= 
fiere, SAecßaniker, Aeifenbe, alfo gerabe bie wirffamften Arbeits¬ 
kräfte finben fidj regelmäßig nur in Fabriken; größere @pperimente, 
nueß bie 23enußung ber §anbelSconjunctur in größerem 2Aaßftabe 
finb nur ißr rnögtkß. Aßeil ber Fabrikant gu ben ßößeren Klaffen 
geßört, fo pflegt er meßr Kenntniffe unb Alerbinbungen gu befißen, 
als ber ^anbwerker. 3)ie £ülfe ber ABiffenfcßaft kann biefer ge= 
wößnlicß erft bann benußen, wenn fie ©emeingut ber cioilifirten 
•üAenfcßßeit geworben ift. £)er Abfall bes AAaterials, weit er in 
ber Fabrik maffenßafter oorkommt, läßt fieß ßier ungleicß ßößer 
oerwertßen. SDa ber ©roße, eben weil er ßeroorragt, in feinen 
aebitwürbigen ©igenfeßaften notorifeßer ift, als ber Kleine, fo kann 
ber Fabrikant auf bem Aßege bes ßrebites feine oßneßin größeren 
Kapitalien noeß bagu mit einem großem AAuttiplicator oerftärken. 
Alle fog. ©eneralprobuctionskoften finb beim ©roßbetriebe oerßättniß= 

SRofcfjev, spotitif, 9latuvtef;re jc. 2. 9luft. 31 
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ntäRig deiner. SRatürlid^ müffert bie ^orgüge, weldfje her gabrif 
gegenüber bem «ganbwerfer gu ©ebot fielen, mit ber wadRenben 
©röRe jener nidjjt blojs abfolut, fonbern auch uerhältniRmäRig gu* 
neunten. SWerbingS nur bis gu bem fünfte, mo bie Unternehmung 
allgu grob wirb, nur noch unter ©hier wirflidfjert Leitung gu fielen. 
Qitbeffen rüdt beinah jebe gerieftere Slrbeitstheilung, Rerbefferung 
ber EommunicatiouSmittel 2C. biefert unüberfcRreitbaren punft in 
weitere gerne. 33ei irgenb Rod) entmidelter gnbuftrie pflegt fiel) 
bas weitere SBachstRum niel mehr in einem nergröRerten Um* 
fange, als in einer nergröRerten 3ahf ber Unternehmungen gu 
äuRern.3 

RidRs aber ift mehr geeignet, ber gabrif gum ©iege über 
ipanbwerf unb ^ausinbuftrie gu nerRelfen, als bie Einführung ber 
3)1 af d)inenarb eit. $)ie mädRigften, alfo rneift auch foftfpietigften 
Rtafchinen finb in ber Sieget nur bem groben Unternehmer gu* 
gänglicfj; unb nichts fann bie Ueberlegenheit biefes leptern mehr 
nerftärfen, als eben bie 2lnwenbung jener. Qft bod^ auch nur mit 
ßülfe eines fo medjanifchen Regulators ber Arbeit bie Riefen* 
haftigfeit fo man (her neueren gabrifen möglich, ©o hdben bie 
■Jttafdhinen benn auch bisher wenigftens bas Proletariat fowohl 
eptenfin als intenftn nermehrt, unb ben ©egenfafc non 2trm unb 
Reich int ©ewerbeftanbe nerfcRärft. £)urdj bie -äftafchine wirb ber 
gabrifarbeiter non feinem igerrn noch niel abhängiger, als gunor, 
weit er je($t gar fein eigenes Kapital mehr in bie Probuction ein* 
fließt. Eben beRRalb fann er and) ungleich früher, als fonft, 
heiraten: gumat iljm ja 2Beib unb Einb einen £f)cif ber fiaus* 
hattungsfoften nerbienen Reifen, nnb bie RufgucRt einer großen 
EinbergaRt baher nicht bebeutenb fcRwieriger ift, als bie einer 
fleinert. Qe weniger ein ©taub gitr (Brünbung bes eigenen ßeerbes 
Kapital nöthig Rat, befto rafdher pflegt er Reh gu nermeRren. ©o 
hat beim bas RorRerrfcRen ber -tRafcR inen arb eit überall eine auRer* 
orbentlidhe gunahme ber eigenthumslofen nieberen klaffen bewirft; 
hat bas Angebot ber gabrifarbeiter um fo mehr gefteigert, als 
Eiuber, bie einmal in bie gabrifearriere ^eingetreten finb, biefelbe 
faft niemals neriaffen. Es ift befannt, wie in Englanb bie Er* 
fittbung ber SaumwottfpinnmafdRne eine groRe 3Renge non £anb= 

3 Sftofcfjer ©pftem ber SSoUStnirt^fcfiaft 33b. III, §. 113. 124. 
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leuten bagu oermod)t hat, bas anfangs fef)t einträgliche Gebern 
gewerbe bes 23aummoliwebens gu ergreifen. $aum aber waren biefe 
in ben großen (Strom ber Qnbuftrie eingetreten, als fie non bemfelbeit 
fortgeriffen mürben, Sie muhten halb bas üftebengemerbe, um es 
überall nur gu bemalten, gum §auptgewerbe erheben, mußten bie 
neuerfunbenen Sßebemafchinen anlaufen, jebe nette SBerbefferung 
berfelben mitmadjen, §aus ttnb £of gu biefem 3^ede oerfilbern — 
unb am @nbe bod), mit wenigen glängenben Ausnahmen/ froh 
fein, wenn fie als Arbeiter in einer groben gabril ihr Unten 
tommen fanben. Stuf biefe Strt hol ber burd) 9ttafd)inen bewirkte 
Sfuffd)wung ber englifchen Söaumwoltinbuftrie fowoht auf bem 
platten Sanbe, als in ben Stäbten gur (Soncentrirung bes 33er- 
mögens in wenige £änbe unb gur Untergrabung bes wahren SJUtteU 
ftanbes wefentlidj beigetragen. 

Slm weiften hat fid) bie§ bei ben SDampfmafdhinen gezeigt, 
bie ja in unferen £agen burdjauS überwiegen, Sie tonnen oiel 
mehr ins ©rohe getrieben werben, als bie burcf) lebenbige Kräfte 
bewegten, unb oiel mehr concentrirt gu ungeheueren QnbuftriehaupU 
ftäbten, als bie non Sßittb unb SBaffer abhängenben. Qe mehr fich 
überhaupt bie neuere Qnbuftrie gur Goncentrirung hinneigt, befto 
mehr bringt fie ben arbeitenben proletarierftanb in groben Waffen 
gufantmen, woburdj natürlich für aller Slrt Währungen, Slrbeiteroen 
fdhwörungett k. ber Spielraum ungemein oiel weiter wirb, flogen 
fotdje S3erfd)wörungen nun gelingen ober fcheitern, {ebenfalls tragen 
fie bagu bei, bie feinbfelige «Spannung puffert 9leidh unb Slrm 
unb bie 33itterfeit ber Firmen gegen bie bürgerliche ©efeßfchaft gu 
erhoben. gumal ber gabrifarbeiter fdjon burch feine Sage ben 
©lang bes $errn meiftens in nädjfter Stahe fleht, was bei bem 
länblichen Proletarier lange nicht fo febr ber galt ift. 

§• 111. 

Sind) ber^anbelljat auf feinen höheren Gntwidelungsftufen 
biefelbe plutofraüfche Senbeng. Qe weiter fid) ber 33erfehr aus= 
behüt, befto mächtiger wirft ber Umftanb ein, bah ber Sinne, weit 
er ben günftigen Moment nid)t abwarten fann, immer am theuerften 
laufen unb am wohlfeitften oerlaufen muh- — Sttan beule ferner 

4 2Dof)itt 3. 33. bie $amtlie speel gehört. 
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baran, baß ber ©aufierßanbel bann immer rneßr abnimmt, ber 
©roßßattbel itnmet rneßr guniinmt. Ter inbirecte §anbet geßt in 
beit birecten, ber paffine in beit actinen über. Turcß alle biefe 
Vorgänge muffen bie §anbelSoperationen in immer weitere gerne 
geführt inerben, was natürlich in ber Siegel nur mit bebeutenben 
Kapitalien möglidj ift. 2tudj ber 3^W^anbel, gtt bem feßr 
ßocßfultioirte ^anbelsoölfer immer gern übergeben, ßat niel piuto= 
fratifdjeS. TeS ßier fo geringen VerbienftcS wegen finb bie Untere 
tteßmungen nur feßr im ©roßen oortßeilßaft, wogu, namentlicß 
bei ber Seicßtigfeit ber Unterbrecßungen, foloffales Kapital gehört, 
gugleid) ift ber gwifcßenßanbel einer faft unbegrängten Slusbeßnung 
fäljig, wo man bie jüngeren ©ößne bes Kaufes in gactoreieit 
unterbringen unb fo mit bem ©artgen in fortwäßrenber Verbin= 
bung galten fann. 

Tie Verbefferungen ber ©ommunication, gu benen man 
auf beit polieren Kulturftufeit immer eifriger gu fcßreiten pflegt, 
tragen ungemein niel gur ©oncentrirung ber gangen Volfswirtß= 
fcßaft bei, gur «gebung ber großen, gur wenigftens relatinen ©cßwä= 
cßung ber fleinert ©täbte. Vacß oollfommener ^erftellung eines 
©ifenbaßniteges über weite £änber ßabett bie SBaarenttieberlagen 
ber gauptftäbte allentßalben bas größte ttebergewid)t erlangt. ge 
noüfoinmener bie Transportmittel, je geringer folglich ber negatine 
©cßujg, welken ber fcßwäcßere Goncurrent burcß bie bloße gerne 
beS ftärfent genießt, um fo unwiberfteßlicßer machen ficß für ©im 
gelne, wie für Drte bie unübertragbaren probuctionSoortßeile gel= 
tenb. hierunter leiben nidßt bloß bie ©djmädjeren, fonbern aucß 
Stile, bie bisher als Vermittler befcßäftigt waren, ©o finb burcß 
©ifenbaßn unb Tampffcßiff meßrere ©ewerbe bes Vtittelftanbes 
in bie §anb großer Kapitalifteit ober 2lctieitgefeIIfcßaften über= 
gegangen. Ueberßaupt wirb bie plutofratifdje Vidjtuitg ber ßoßett 
Kultur, bie ©retlßeit bes Uitterfcßiebes gwifeßen Veicß unb 2lrm 
burdj bie ooütommenereit Transportmittel in nielen ©tiiden ge= 
förbert. ©o ßaben g. V. im ©d)aufpielerftaitbe bie große Ver== 
meßrung ber ©aftrotten, bie Verufungen bis naeß Slmerifa ac. ben 
©egettfal beritßmter Virtuofeit unb armfeliger Proletarier mefent= 
ließ gefteigert, gute lebenslängliche ©nfembleS erfeßwert. — ©ewiß 
liegt in biefen TranSportoerbefferungen and) eine beutofratifeße 
Tettbeng. 2Bie ariftofratifcß finb bie ©lepßantem unb Palanfim 
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reifen Dftinbiens! 2Bie bemofratifirenb bie 9)tö glüh feit, bab ein 
£>anbwerfsburft mit bemfetben (Sifenbahnguge fährt, in berfelben 
Veftauration fpeist, mie ein gürft ober Vtinifter! ©liebem mar 
bie Stneüigfeit ber Socomotion unb bes Vatnttenoerfehrs einer 
ber mädjjtigften Vorgüge ber Veiten: wogegen jefct bie geitnngen 
nidfjt bbojs bas wohlfeilfte bittet ftnb, aut ben einfaten Bürger 
am öffentlichen £eben gu beteiligen, ftatt bes immer ftwierigern 
perfönlid^en 9flitratljen8 nnb -HJätthatenS, fonbent ungleich bie 
(Sifenbahnen 2c. felbft grobe Volfsoerfammlungen immer leidster 
möglit maten. TaS Reifen, 3eitungSlefen 2c. aud; für bie unteren 
klaffen mub beren materiale Vilbung in hohem ©tabe fteigern, 
was freilich ein gweifellofer (Gewinn nur unter ber Vorausfe^ung 
ift, bab i§re ibeale Gilbung entfpretenb gunimmt. Tie Vemeg= 
lid^feit unb Unruhe, welche baburt in bas Volfsleben fommt, mub 
jeber guten, aber auch böfen Regung, jeber Wahrheit, aber cunh 
£üge freiem Spielraum fdhaffen. Tas gange Voll lebt nun gleich5 
fam fdhneHer, weil febe neue (Sntwidelung fit rafcher ausbreitet: 
was freilich, wo bie (Sntwidetungsfähigfeit nur eine beftränfte 
ift, mahrfcheinlidh gur Slbfürgung bes Volfslebeits überhaupt 
führen mub. 

^ebenfalls hat bie centralifirenbe Vebeutung ber ooüfommenften 
Transportmittel bie Staatsgewalt ungemein oerftärft. Turt (Sifen* 
bahnen, Telegraphen 2c. wirb bie Regierung fo gu fagen allgegen¬ 
wärtig. freilich fönnen baburih auch bie ©egner ber Regierung 
freiem Spielraum gewinnen. (Sin Verbrecher mub fofort entbedt 
werben, wenn feine telegraphische Verfolgung bie (Sifenbahn über= 
holen foH. Tem heutigen Reifen er lehr hot bie ^abpoligei gröbten* 
teils weiten tnüffen. 2Bie Volfsoerfammlungen, fo werben aut 
Verftwörungen unb Slufftänbe in gewiffer £infitt leichter. 2XUein 
gegenüber einer fingen unb rüdfid)tslos energiften Regierung fann 
bot wohl bie bemofratifte Venupung ber neueren Transport* 
mittel gegen bie (abfolutiftifte ober) cäfariftifte nicht auffommen. 
greilit out mit ber groben Stattenfeite bes (Säfarismus, ber 
Unfiterheit! Qe acuter bas gange Volfsleben burt bie (Sentrali* 
firung wirb, um fo mehr fommt barauf an, bas Staatsruber, unb 
wäre es aut nur für einen Slugenblid, felbft in ^änbengu hoben.1 

1 9tofdf)er ©pftem ber S3oIfSn>trt^fd^aft 33b. III, §. 79a. 80. 
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Oie neueren faufmättnifcßen ©rebitan ft alten, SBecßfel, 
kaufen 2c. rnüffen natürlich bem großen Eaufmamte ungleidj meßr 
gu gute foutmen, als bem flehten, raeit jener nie! weiter befaitnt 
ift. ©o pflegt §. 33. bie 33anf non granfreicß nur folcße 3Becf)feI 
gu biscontiren, bie non wenigftenö brei Raufern inboffirt finb, 
weldje auf ißrer monatlich erneuerten Sifte als crebitwürbig fielen. 
Aeßnlhß muß es, wenn gleich in geringerem ©rabe, mit allen 
großen ©elbanftalten geßen, bie immer factifdj eine 2lrt non Auf= 
fidjt unb Unterftüßung gewähren, unb bamit, ber ©acße felbft 
nadj, bie Unfdjeinbarett wenig berücfficßtigen fönnen. Stuf beit 
SBetßfelcurs nermögen mit bauernbem ©rfolge natürlid) nur bie= 
fertigen §u fpeculiren, bie ißn beftimmen fönnen, b. ß. tnieber bie 
großen ^auflente. — ©o ift es and) im 33erfeßr mit ©taats= 
papieren, Actien 2C., ber auf ben ßößeren SBirtßfcßaftsftufen immer 
bebeutenber wirb, notorifd), baß bie flehten ©peculanten faft um 
nermeibtid) ben großen babei als Dpfer fallen. Oer ftarfe ©influß, 
ben bie großen, unter fid) tnieber nerbünbeten 33anfiere auf ben 
©elbmarft ausüben, ißre genaue Eenntniß beS SBeltßanbels, bie 
jebe Grifts bei Seiten merft, namentlich mit £ülfe einer groß= 
artigen ©orrefponbeng, ißre nertrauten 33erüßrungen mit ber biplo= 
matifcßen SBelt: alles bieß, nerbunben mit ber ©inßeit unb ©d)nellig= 
feit ißrer Operationen gegenüber ber 33ielßeit unb Sangfamfeit ber 
fleinett ßapitaliften, giebt ißnen bas größte lieb er gewicht, inbem 
fie oft burcß Aufopferung einer fleinett ©umtne in Oagesgefcßäften 
bas Seßnfadje in BieferungSgefcßäften nerbienen fönnen. 

OaS 33anfwefert fteßt im engften Sufammenßange mit bem 
ßößern, gewerbe= unb namentlich ßanbeltreibenben 33ürgertf)unte. 
Unb ^war finb neuerbings bie ©efettftßaftsbanfen §u einem ber 
wicßtigften Organe unb ^örberungSmittel beS nereinigten $apitalis= 
rnus unb Liberalismus geworben, eben barum gleidjmäßig befämpft 
fowoßl non ben ariftofratifc^en Ueberreften bes 9Jlittelalters, wie oon 
ben rabicaleit ober focialiftifcßen güßrerit beS fogett. vierten ©taubes. 
OaS Rapier gelb, biefes mächtige, aber furchtbar gweiftßneibige 
SB erzeug, welkes namentlich oon extremer Oemofratie unb Sftonardßie 
fo fcßwer gemißbraucßt worben ift, räumt ber ©taatsgewalt, bie 
feine fofortige 33aareittlöfung fuspenbirt ßat, einen faft fcßranfem 
lofett (Siitfluß auf alle SBaareitpreife ein. Ourd) bie beliebige 33er= 
meßrung folc^es uneinlöslicßen ^apiergelbes erßält j[ebeS §anbels= 
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unb (Srebitgefdhäft, ja fogar jebe ©rfparniß, wobei (Mb in grage 
fomrnt, einen 3U9 t>on «Öafarbfpiel aufgeprägt: was gerabe auf 
ben höheren JMturftufen, mit ihrer groben Söebeutung bes £anbels 
unb ßrebüwefens, ihrer burchgebilbeten ©elbmirthfdjaft, befonbers 
tief eingreift, unb f)iex eine Unftcherheit bewirft, bie fonft nur 
bem barbarifdjen Mittelalter eigen ift. £)ieß entmutigt am meiften 
eben bie beften SBirtlje, unb entfittlicht bie gan^e $olfswirthfd)aft 
um fo mehr, je leichter unb wiberftanbslofer ber Guts eines un= 
einlöslidjen ^ßapiergelbeö oom «Staate gemaßregelt werben fann. 
„SDer 3wangScurS bes ^3apiergelbeS ift eine oiel mächtigere unb 
boc^ oiel einfachere Schraube §ur ©rpreffung, als bie größte $e= 
fteuerung unb fjwangsanleihe." (2tb- SBagner.) 2Xlle wirtl)fchaft= 
liehen (Gräuel ber fpätern römifchen 9tepublif, bie älttSfaugung 
ber Groningen burd) räuberifdje Statthalter mit ihren Zöllnern 
unb Säubern, bie Gilbung übergroßer Vermögen ohne eigentliche 
Sßrobuction, nur burd) 2öucher unb 23eute: alles bieß lebt burd? 
unfere ^apierfranfßeiten wieber auf, §war in einer weniger gemalt- 
famen, mehr fchleidjenben, aber faum weniger unheiloollen ©eftalt. 

SDie Slctieninbuftrie, bie ja befanntlid) auf ben polieren 
Stufen ber SBolfswirthfdjaft eine fo große Stolle fpielt, hat uor 
ben anberen Unternehmungsformen große $or§üge. 3hr Kapital 
fann fie befonbers leicht oerftärfen: burd) bie Ausgabe neuer 
Slctien unb burd) ^rioritätsanleihen. Sie befißt auch eine befon= 
berS große gäßigfeit, ausgezeichnete Slrbeitsfräfte als SDirectoren zc. 
in ihren SDienft zu nehmen. Qtw wirb ein großem, aber fapital* 
lofes Talent meift lieber bienen, als einer ©ottectiogefedfdhaft ober 
einem ©injelunternehmer. 2Bie erfolgreich höben in biefer §in= 
ficht SlctiengefeUfchaften, oft §um $ortheile ber bürgerlichen grei- 
heit, bem Staatsbienfte ßoncurrenj gemacht! — Slnbererfeits leiben 
bie Slctiengefeüfdhaften burd) bie Schwerfälligfeit unb hoch 2Banfei' 
müthigfeit ber ©eneraloerfammtung, weld)e f)iev ber eigentliche 
Unternehmer ift, an allen ben Uebelftänben, welche in großen SBolfS* 
nerfammlungen bie Söerathung erfahrneren. SDie SDirectoren fönnen 
nur mangelhaft aushelfen, weil fie hoch feineswegs mit ihrem 

2 ct)er ©pftem ber $oIf3n)irtfjfrf)aft 23b. III, §. 61. 55. 53. 



488 53ucf) V. $ap. 1. SBerfallbeSSWittelftanbeg. 

gangen Vermögen unb ber Sljre iüjreö Samens fo an bad gntereffe 

i^reö Unternehmend gebunbeit firtb, wie g. V. bie Vtitglieber einer 

CSoUectipgefeüfd^aft ober gar ber (Eingelunternehmer. (Ed kann gar 

mohl nicht bloß ber Vepotidmud, fonbern auch ber Raubbau, 

welcher gu größerem ©cßaben ber äukunft bie augenblicklichen Qioi= 

benben unb Surfe fteigert, im perfönlidjen Qntereffe ber Qirectoren 

liegen; auch im Qntereffe ber 2lctionäre, fobalb fich ber Slctienhanbel 

recht entwickelt hat. 3ur SBaghalfigfeit neigt bie 2lctiengefeHfd;aft 

mehr, ald jebe anbere Unternehmungdform, weit Aktionäre wie 

Qirectoren meift nur eine geringe Quote ihrer wirthfdjaftlidjen Srifteng 

auf bad ©piel fefcen. Sine ooHe Verantwortlichkeit gegenüber ben 

©laubigem hot hier feine phijftfdje s^erfon: bie Aktionäre nur gum 

Velauf ihrer Sintage, bie Qirectoren nur mittelbar burd) bie ©e= 

fellfdhaft. ©o oerführt ein audgearteted Sktienwefen bie 9Jknfd)en 

überhaupt gu gewiffenlofem ©ebahren mit frembem Sigenthum, unb 

in allen ©chwinbelperioben ber neuern ©efdjidjte finb 2ktiengefelk 

fd^aften bie ^muptnefter ber ©chwinbelei gewefen. 2Xudh barin 

äußert fich bie fehtenbe perföntiche Anhänglichkeit ber Actionäre an 

bad Unternehmen fel;r ungünftig, baß bie Actiengefellfchaften fo leicht 

einen kodmopolitifchen, b. h- oaterlanbdlofen Sßaracter annehmen. 

Vei bem engen 3ufamnienhange gwifdhen Stapitalidmud unb 

Autokratie ift ed leiber wahrfcheinlid), baß eine bebeutenbe Snk 

widelung ber Actiengefeßfdjaften bie ^lutokratie beförbert: fchon 

burd) Auffaugung oieler ©ewerbe bed kleinen 9JUttelftanbed; weiter^ 

hin burd) Verftärfung ber Agiotage im Volke, oielleidjt fogar ber 

Veftedjlichkeit in ben Greifen ber ©taatdmeinner. Vur ein feßr 

gefunbed Volk wirb mit §itlfe einer fetjr guten Actiengefeßgebmtg 

biefen ©efahren ficher entgehen.1 

©erabe auf hoher ^utturftufe finb befonberd häufig unb ge* 

jährlich bie 21 bf aßkrifen, welche and einem geitweiligen lieber* 

gewichte bed Angebotd über bie Vadjfrage entftehen. ©ie bilben 

bie oornehmfte ©chattenfeite ber großen SCrbeitdtheilung. ©oldje 

^rifen treten um fo leichter ein, je mehr bie gabrik über bad 

Laubwerk, ber ©roßhanbel über ben Stleinhanbel, bad ftehenbe 

Kapital, namentlich bie dftafchinen, über bad umlaufenbe oor* 

herrfcht; je mehr bie Aobucte bed Sanbbaued in bie gerne ge= 

1 3tofd)er ©gftern ber 53offdn)irtf)fcf)aft 53b. III, §. 28 fg. 
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fcßidt ober aus ber gerne bezogen werben müffen; je meßr bas 
23olf am SBettßanbel £ßeil nimmt; je meßr es bie §ülfsmittel 
bes ©rebites, namentlich bas ^apiergelb, angefpannt bat; je meßr 
überhaupt feine gange Sßirtßfcßaft einer großen, eng oerbunbenen 
fünftlicßen Niafcßine gleicht, gebe folcße Sfrife nun fc^abet ben 
Reichen oiet weniger, als ben mittleren unb lobnarbeitenben klaffen, 
©inb g. 23. bie ^acßtfdjillinge ber Sanbgüter auf eine übermäßige 
§öße getrieben, oon ber fie aisbann burcß irgenb einen ©toß 
herabftürgen, fo gehen bie ^äcßter freilich gu ©runbe, bie ©uts= 
herren aber finb in ber Siegel nicht fcßlimmer baran, als guoor. 
©benfo bei ben ©cßwinbeleien im ©üterfaufe: wer hier einen 
s^|3reiö gegahlt hai/ ber fein Vermögen überfteigt, ber muß aHer= 
bings beim erften bebeutenben ©infen ber ^ornpreife ober ©teigen 
bes ginsfußes faßiren; allein es gelangt nun in ber Negel ber= 
jenige gum 23efiße bes ©uteS, ber bie oom Käufer fcßulbigs 
gebliebenen ©ummen oorgeftredt hatte, b. ß. ctlfo entweber ber 
frühere ©igentßümer felbft, ober irgenb ein großer ^apitalift. 
9^ührt bie £rife oon unmäßiger ©ewerbeprobuction her, fo erleiben 
gwar and) bie großen gabrifanten einen geitweiligen 23erluft, ber 
aber für fie meiftenS baburcß halb ausgeglichen wirb, baß ber 
bauernbe Nuin ihrer fleinen Nebenbuhler fie oon einer läftigen 
©oncurreng befreit, unb gugleicß bie Arbeiter burcß Notß gu um 
fo größerer £)ienftwiüigfeit, Sßoßlfeilßeit :c. gegwuitgen werben. 
£)er Soßn ber Arbeiter fteigt in ber gluthgeit oor ber Erife ge¬ 
wöhnlich fpäter, als ber s}keis anberer Söaaren, ba man in biefen 
fpeculirt, alfo nicht bloß bie jeßige, fonbern auch bie gehoffte 
künftige Nachfrage einwirft. Nnbererfeits fällt er beim ©intreten 
ber ©bbe mit guerft, weil hier fein Nuffpeicßern in Erwartung 
befferer geiten möglich ift. 23ei ben 23örfenfrifen im engern 
©inne fällt regelmäßig bie „©ouliffe", b. ß. bie fleinen, ungeübten 
©peculanten, ben großen, „innerhalb bes ©cßranfens fteßenben" 
©elbßäufern gum Opfer. £>iefe festeren haben uteift bie §auffe 
planmäßig eingeleitet, feßen bie 23aiffe recßtgeitig ooraus, unb 
formen auch wäßrenb berfeiben noch gu gewinnen fortfaßren, burcß 
23enußung ber Nngftcurfe gu neuen Nuffäufen. 2ßar insbefonbere 
©cßwinbelei in Nctien bie Urfadje ber ©todung, fo pflegen bie 
großen ©peculanten nicht bloß am früßeften bie llnßaltbarfeit bes 
©runbes, worauf bas gange ©ebäube rußt, eingufeßen unb fidj bei 



49U 23udj V. $ap. 1. Verfall bes 9)UtteIftanbe3. 

feiten herauö Wehen, fonbern fie l)aben oft fogar bas Unter= 
nehmen mit 23emubtfein eingeleitet unb beträc^tUd^en ©erainn 
baraus gezogen. 91atürlid) ift eine, folcfje $erfdjärfung ber ^piuto= 
fratie nid)t als ^erftärfung berfeiben an^ufehen, fattn üietmeljr 
nachhaltig nnr bie im ^intergrunbe lanernben ©efahren ber 91e= 
oolntion nnb bes Käfarismus oergröbern. SDie grobe fran§öfifd)e 
^riftö nad) ber Slnerfennung ber bereinigten Staaten, bie TOrabeau 
fdjilbert, mar nacf) biebuljr „eine §anptroel)emntter ber fram 
§ofifc^en 9too£ution". häufige $rifen Ijaben namentlich infofern 
etrnas furdjtbar 2lufreiseitbes, als bie non ihnen beroirlten 3lrbeiter= 
entlaffungen bie gemofjnlidje, in normalen ber^ältniffen mol)l be= 
grünbete SUtSrebe ber Unternehmer ißuforifd) inanen, bab fie aßein 
bie ©efaljr ber Unternehmung §it tragen hätten. 

§• H3. 

Ks gehört befanntlich §u ben gemöhnlidjften Krf Meinungen 
freier unb £)od)fultiuirter feiten, bab bie Stabte, gan§ befoitberS 
bie ©robftäbte, bie rafdjeft machfenben £be^e bes Golfes finb, 
nicht blob an Kinmohnergahl, fonbern audj an bebeuturtg für bas 
gan^e bollöleben. Um 1801 mar ber 17. brite ein Sonboner, 
1821 ber 16., 1841 ber 14., 1851 ber 12., 1861 ber 10*5, 1871 
ber 9'8. Um 1820 ber 57. ^preube ein berliner, 1840 ber 45., 
1858 ber 39., 1864 ber 30\5, 1871 ber 24*7, 1875 ber 21. bis 
22.1 Unb $mar beruhet bieb 2ßad)Sthum meit mehr auf 3nman= 
berung oom platten Sanbe unb oon ben Ueinen Stabten §ex, als 
auf bem Ueberfdniffe ber Geburten über bie £obesfäße. SBeil es 
oorjugsraeife bie probuctioften, ftrebfamften ßebenSalter finb, meldje 
in bie groben Stabte ziehen, fo enthalten biefe nur eine oerhälH 
nibmcibig Heine 3ahl oon Slinbern unb ©reifen. Qn Berlin maren 
1871 = 56*2 sproc. ber SBeoölferung guge^ogene (1864 nur 
50*4 ^proc.); unb grnar fanben ftd) unter ben über 15 Qahre alten 
Beroohnern 29*4 ^proc. Ortsgebürtige, 70*6 $roc. 3u9esogene. 
hiermit hängt jufamtnen bie fyofye geiftige unb roirthfchaftlidje 
iprobuctioität ber ©robftäbte, aber aud; ihre grobe Kriminalität, 
meil entlaffene Sträflinge am liebften in bie ©robftäbte Riehen. 
QnKnglanb rnohnte oon berknown criminal population reid^licf) ein 

1 23eibe testen $al)ve ofjne ©inrecfmung ber neuen frommen. 
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fünftel in Sottboit. 2lucß int alten sJtom ftrömten cuncta undique 

atrocia aut pudenda gufainmeit.2 ©beit baßin gehört aud) ber 
grellere Unterfd)ieb non D^eid^ unb 2lrm, weil ans ©enußgrünbert 
faft nur bie fe^r OMcßett ausmanbern tonnen, aus probuctions= 
grünben uorgugsweife bie «gwffmmgSuollen, aber 33ertnögertSlofen 
ausguwartbern pflegen.3 

3u ben fcßlimmften folgen biefes rafdjen 2Bad)StßumS ber 
<55rogftäbte gehört bie djrortifcße SBoßnurtgSuotß, an raelc^er bie 
weiften leiben: moburcß alle ^äuslicßfeit im ßödjftert ©rabe er= 
fdauert, unb gugleid) eine überaus brüdettbe Slbßärtgigteit ber 
Sftietßer uon ben «gauSeigentßümern ßerbeigefüßrt wirb, ©er Sabeit* 
mietßer, welker bnrd) feine ©ßätigfeit ben £aben rentabel gemadjt 
ßat, ift in einer uiet brüdenbern Slbßängigteit uont gauseigew 
tßürner, als ber mittelalterlidje Raiter uom ©ntsßernt, ber ißn 
bocß nteiftenS rticßt uertreiben burfte, wenn feine für immer fipirten 
33erbinbtid)feiten erfüllt worben waren (2lb. SBagner). — ©abei 
ift es ecßt ptutotratifd), wie in fo oieleit Orten ber 9ttietßpreis für 
bie kleinen unb fcßtedjt gelegenen Sßoßituttgett relatiu weit ßößer 
fteßt, als für bie großen unb gut gelegenen. Qn 33afet g. 33. 
toftet ber SMntnteter 2Boßrtraum in ben SBoßnungen, bie nur 
aus einem 3immer befielen, bimßfcßnittlid) 4*66 gr. pro gaßr; 
in benen, bie aus geßrt ober meßr 3iwmern befteßen, 2‘93 gr.; 
unb aucß bie gmifcßen biefen ©ptrenten in ber Witte liegeitben werben 
gang regelmäßig bei fteigenber ©röße relatiu woßtfeiler. 33oit ben 
fetteten, ungefuitben 3Soßnurtgen finb brei Viertel überfüllt, rticßt 
wenige in einem ©rabe, baß aucß bei uödig tabellofer 33efcßaffem 
ßeit ein berartiges 3llfainmenörcingen ber 9ftenfd)en uon jeber 
rationalen ©efunbßeitspoligei uerboten werben müßte.4 * Unb was 
bas 33erßältniß bes 2öoßnungSpreifes gum ©efammteinfommeit ber 
33ewoßner angeßt, fo finben wir in feßr nieten (Stabten, baß in 
ben untersten ©intommensftufen ber 9)iietßpreis bie größte Quote 
oerfcßtingt (woßt 20 — 30 proc.), in ben ßößeren immer weniger, 
in ben oberften oielleicßt taum 3 proc. gn ^Berlin g. 33. uerauS= 
gabtert 1876 perforiert uon 600—1200 9ftt. ©intommen für ißre 

2 äßosu XacituS freilich aud) baS ©f)riftentfwm mitredntet. (Ann. XV, 53.) 

3 34ofdt;er ©qftem ber 3$oU3roirtf)fdjaft 33b. III, §. 6. 
4 ©. bie oortreffttdje ©cfjrift non 33itcf)er 2)ie 2Bof)nungc>enquete in ber 

©tabt 33a[el (1891), ©. 210. 237. 221. 
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SBoßnungSmiethe 247 Sßroc., ^erfonen t)on 1200—1800 TO. 
21*8 Rroc., ^erfonen oon 12 000—30000 TO. 117 ^roc., $er= 
fonen oott 30000—60000 TO. nur 8’8 ^roc.5 

§. 114. 
Qm Qinartgwefen her ßöchftfultünrten Böller pflegt bie im 

birecte Refteuerung gegenüber ber birecten immer mehr in ben 
Rorbergrunb gu treten. Rtan benfe nur an «gollanb wäßrenb beS 
17. unb 18. QahrßunbertS, an ßmglanb wäßrenb bes 18. 33ei 
ben Regierungen finb bie inbirecten (Steuern namentlich aus brei 
©riinben beliebt: raeil fte parlantentarifcß nicht nur leidster, fom 
bern auch fefter bemilligt gu werben pflegen, als bie birecten; weil 
fie beim Söacßfen ber Rolfswirtßfcßftft non felbft einträglicher 
werben, uiel mehr, als bie meiften birecten; weit fie in fo h°he^ 
©rabe gur (Eentralifirung bes gangen Rolfslebens beitragen. Qßre 
^Beliebtheit beim Rolfe beruhet freilich großenteils auf einer SelbfU 
täufchung, inbem fie wegen ihrer Qnbirectßeit non ben eigentlichen 
Qahtern weniger gefühlt werben. Sollte gufäßig mit einer Steuer* 
nermehrung eine gleiche Rerminberung bes natürlichen ^reifes ber 
befteuerten SBaare gufammentreffen, fo haften bie Reiften faunt 

eine 2ltmun9 twm ®rucfe ber Steuer. Unb hoch hat jebe h0^ 
inbirecte Refteuerung einen ftarf plutofratifchen Qug. 2)ie breiteften, 
einträglichften Abgaben biefer 3lrt, wie g. R. bie Rrot* unb 
Qleifcßfteuer, brücfen bie ärmeren klaffen mehr, als bie Reichen. 
Selbft wenn fie eine entfprechenbe Steigerung bes gemeinen 2lr* 
beitsloßnes nach ficß gegogen hätten, (gewöhnlich erft nach fdjweren, 
langwierigen Erifen!), fo formte biefe hoch nur ben 2)ur<hf<hnittSs 
lohn treffen, würbe alfo g. R. einen feßr finb erreichen, ober im 
oatiben, ober geitweife unbefchäftigten Arbeiter ohne bie ent' 
fprechenbe igülfe taffen. §iergu fomntt, baß gerabe bie Slermeren, 
welche ißren Rebarf jeweilig nur in fleiner TOnge faufen, ficß 
oft eine Rbnmbung bes Steueroorfcßuffes nach Oben gu müffen 
gefallen taffen. Sluch bei ftanbesgemäß gum Rebürfniß geworbenen 
Surusartifeln belaftet bie Steuer ben finberreichen Qamilienoater 
am h^rteften. OTe Slufwanbfteuern laffen ben %§eil bes 
fommens gerabe feßr reicher £eute gang frei, ber oort ihnen 

5 9io[d)er ©ijftent ber 2Mf3roirtf)fcf)aft 23b. III, §. 7. 
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fapitalifirt wirb. SDagu fommt, baß bie (Srßebung ber (Steuern 
in wenigen großen (Gewerbeanftatten für gaßler wie Söeßörbe weit 
leidster ift, als in nieten f(einen. (Sin feßr entwidelten Spftent 
inbirecter Steuern feßt barum ein eittfprecßenben Sßorßerrfcßen ben 
(Großbetrieben nießt bloß ooraun, fonbern befördert baffetbe and) 
in ßoßem (Grabe. Qe größer unb langwieriger ber Steueroorfcßuß 
oon einer Söaare, befto rneßr tonnen bloß feßr heieße fie probit= 
ciren: atfo leießt eine 2lrt Monopol! (Sine §auninbuftrie wirb fieß 
ber inbirecten SBefteuerung entweber leießt entließen, ober oon ber 
gur SBirffamfeit rtotßwenbigen Strenge ber (Sontrole erbrüeft 
werben.1 

(Sbenfo wirb and) jebe anfeßnlicße Staatnfdjulb, bie ja 
bei ßoeßfuttioirten Göttern regelmäßig eine fo große dtolle fpiett, 
bie Söebeutung ber Sßlutofratie gefteigert. (Gäbe en feinen Staatn= 
crebit, fo tonnte ber Staat feinen außerorbentlidjen, burdj (Sr= 
ßößung ber gewößnlicßen Steuern nießt 51t bedenben 23ebarf nteift 
nur bureß eine $ermögennfteuer berjenigen beden, welcße über tßren 
notßwenbigen ^rioatbebarf einen erßeblicßen Ueberfcßuß beftßen: 
b. ß. alfo namentließ oon benen, weteße jeßt burd) ißr 3)arleßit 
bie (Srifteng einen folcßen Ueberfdßuffen ungweifelßaft beweifen. 
9Jtacßt er ftatt beffett Scßulben, fo geigt er bamit an, baß er aun 
9tüdfießt auf bie Stermeren bie befteßenben Abgaben nidjt erßößett 
mag, unb neue, ßaupfäcßlicß bie dteießen treffenbe Abgaben 
niijßt einfüßren will, gebe öffentliche dtotß wirb jeßt ein (Gegen- 
ftanb ber Speculation: wie bie Witter ber fpätern römifeßen 
dtepublif mittelft ber Steuerpacßtungen unb ^prioatoorfeßüffe, fo 
gießen unfere hantiere mittelft ber Staatnanleißen aun jebem Kriege 
ißren (Gewinn. Dßne Staatnfcßulb würbe gerabe ein gang foloffalen 
Kapital nießt gut probuctio angelegt werben tonnen wegen ber bie 
Sluffießt erfeßwerenben gerfplitterung. Söeitn «ganbel mit Staatn= 
papieren aber ßat ban riefenßafte Vermögen nießt bloß abfotut, 
fonbern atteß relatio, faft ebenfolcße Sßorgüge oor bem großen, wie 
ban große oor bem Keinen. Staatnanleißen oermeßren banjenige 
(Sigentßum, beffen Sßertß bebeutenben, oft fogar oon Seiten ber 
(Großen unb ben Staaten willfürlicßen Scßwanfungen unterworfen 
ift. 9hm liegt aber in ben Speculationen, wogu bieß Scßwanfen 

94ofdßer 0t)ftem ber $oUnnnrtfpd()aft 33b. IV. §. 90. 92. 1 
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reizt, ein neuer ©runb gut Steigerung ber Sßlutofratie, weil hier- 
bei ber ©ine ebenso t>iel oerlieren mu^ wie ber Slnbere gewinnt, 
unb weit in folgern Kampfe bie Sacbfunbigften, finanziell Sttädp 
tigften regelmäßig ben Sieg batwn tragen. Vefonbers gefährlich 
ift bie ^Ijeitnaßme ber Staatsmänner am Vörfenfpiele. £)urch 
ihr amtliches VorauSwiffen berjenigert Staatshaltungen, bie auf 
ben ©urS ber Rapiere einwirfen, oerleßen fie gegenüber ben pri- 
raten SJlitfpielern bie rorneßmfte Vegel bes ehrlichen Spiels (fair 

play), unb fommen fdjließlicb nur zu leicht baßin, baß fie nicht 
bloß ihre Speculation nad) ben £f)atfad)en rieten, fonbern auch 
bie £batfacßen nad) ihrer Speculation. 

©ine bebeutenbe Staatsfc^ulb rermeßrt in ßoßem ©rabe bie 
äln^aßl unb Söidjtigfeit ber müßigen Venteniere, moburd) wieberum 
bie §auptftäbte anfd)weüen; fie fteigert bie 3J4affe besjenigen 
©igentl)ums, beffen SVertf) bebeutenben, oft fogar non Seiten ber 
©roßen unb bes Staates miüfürlicßen Sdjjwanfungen auSgefeßt ift; 
alle Ertfen, bie eine ^reisneränberung ber ©irculationSmittel ßer= 
beigeführt, werben burd) fie ungleid) gefährlicher. Sßenn ein §aupt= 
übelftanb jeber ^ptutofratie bie Verbitterung ber Firmen gegen bie 
Veiten ift, fo pflegt gerabe bei ber Staatsfd)ulb bie mit $infen 
belüftete ©egenwart nur allgu leicht zu nergeffen, baß bie ©laubiger 
in ber ber Votß non ihrem Vermögen aufgeopfert haben. 
Unb im lebten fiintergrunbe non biefem Sillen broßet fdbtießlidb 
ber Vanferott, bie finanzielle Venolution: wenn man fi<h burch bie 
2lnuebmlid)!eiten bes Staatscrebites ßat nerfüßren faffen, bie erfte 
Vegel nicht bloß ber ©ßrlicßfeit, fonbern auch ber Klugheit zu ner= 
nad)läffigen, baß man in guter ßeit immer bie Sdjulben tilgen 
foll, bie man in fcfjlimmer ßeit ßat machen müffen.2 

iDiefe Veifpiele, bie ich leicht nermeßren fönnte, werben zum 
Veweife genügen, baß aucf) in wirthfdfjaftlidfjen Gingen ber hier 
freilich oft ßarte unb fcßneibenbe Saß gilt: SBer bat, bem wirb 
gegeben, baß er bie güüe habe; wer aber nicht hat, bem wirb 
and) baS genommen, was er l)ßt- £)as §infd)winben bes Mittel* 
ftanbeS, bie Spaltung bes Volles in wenige Ueberreiche unb %a1)U 
lofe Proletarier ift ber nornehmfte SBeg, auf welchem bie freien 
unb in Vlütbe fteßenben Nationen altern unb nerfallen. 2Bie ent- 

2 :)io)'cfjer ©pftem ber 35oIfstt)irtf;fd;aft 23b. IV, §. 127. 129. 
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neroenb ein folcher 3uftarib für bas gange SBoIfsleben fein mujü, 
wie felbft bie rein materielle (§5rö§e bes 23olfSeinfommenS baburd) 
mieber abnimmt, bie ©ewerbe bnrd; bie immer tleinere 3af)l ber 
gahlungsfäfngen ©onfumenten abgehren: bas ift in ber neuern 
focialiftifdjen Literatur mit grellen, oft aber nur adgu wahren 
färben gefc^ilbert werben. ©d)on ber alte ^Stato rebete baoort. 
Slriftoteles erftärt einen guten ©taat nur ba für möglich, wo ein 
ftarfer 3Jiittelftanb oorbanben. (potitif IV, 9.) Unb wirflid) ftnb 
bie erften ©runbbebtngungen bes öffentlichen (Stüdes, ©elbftänbig= 
feit ber (Singeinen unter einanber unb bod^ Slbhängigfeit oom 
©angen, Siebe gum $aterlanbe unb achtungsooller ©ehorfam gegen 
bas ©efep, für ben Ueberreidjen ebenfo fdjwer gu erfüllen, wie für 
ben hoffnungslos Firmen. Qe freier ein 23olf ift, um fo fernerer 
entgeht es biefer Ausartung, ©ang ungeftört fön neu bie oben 
gefieberten ©ntwidelungen nur ba ootlgogen werben, wo in allen 
3weigen ber ^olfswirthf^aft bie „freie ©oncurreng" herrfdjt. 

§. H5. 

£>ie piutofratie (©elboligarchie) beruhet auf beut lieber- 
gewichte bes Steifen über ben fapitab unb grunbbeftfelofen Prole= 
tarier. 3öo fie recht ausgebilbet ift, ba pflegt ber früher fo be= 
beutfame Unterfchieb gwifdjen ©runbeigeittbümern unb $apitaliften 
fo gut wie gänglicfj gurüdgutreten: eine ©ntwidelung, bie fdwtt 
oorher burch bie fog. sIftobilifirung bes ©runbeigenthums ein= 
geleitet wirb.1 2lnbererfeitS gewinnt bas Proletariat ein ©taubes* 
gefühl unb ©tanbesbewufstfein am früheften in ben ©rojsftäbten. 

2)ie SBerfaffungsform, bie wir jefet betrauten, wenn man ben 
©egenfab oon piutofratie unb Proletariat eine SBerfaffungsform 
nennen barf, ift ein wunberbares, boppelgeftaltiges Söefen: unmäßig 
ariftofratifd) auf ber einen, unmäßig bemofratifd) auf ber anbern 
©eite; babei in ewigem Kampfe, balb öffentlich, halb fylmliti), 

gwifdjen ben entgegengefe^ten ©ptremen unb hergeriffen. 2luf 

1 ©elbft bie SBiffenfdjaft überfielt bann inofp, ba|j bie ©runbftiicfe 
urfprünglid) non -Itatur gegeben unb wenig nermefyrbar, bie Kapitalien bagegen 

baS ^3robuct menfd)lid)er SCfjatigfeit unb ©parfamfeit finb, and) mit jebem 

Kulturfortfdu’itte nermefjrt inerben fönnen: tnejÜjalb ja bie ©runbrente bie 
Xenbeng fjat, mit bent 2Bad)fen ber 33olf3inirtf)fd)aft gu fteigen, ber ginSfufi ber 
Kapitalien aber gu finiten. 
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©eite her §errfrf)er geigt bie ^plutokratie ades iparte her eigent5 
liefert Slriftofratie, jebod) ohne beten mitbe ©eiten. Da fie in bet 
Sieget eine Dotter ausgearteter Demokratie ift, — je mehr fidj 
bie ©ouoeränetät auf ben ^Söbet erftredt, um fo mehr rnirb fie für 
ben Sfleiftbietenben käuflich werben! — fo kamt fie ber gönn nadj 
non bem principe ber ©teid)heit nicht adgu fc^roff abweichen. 
SBerbe Kapitalift, fo ruft man bem kjnngernben unb frierenben 
Arbeiter gu: kein juriftifches ßinbernib fteht bir im SB ege, unb bu 
wirft fogleid) an nuferen ©enüffen ttjeiknekjmen. Stuf ben mittleren 
SBirthfcbaftsftufen, ino bie in biefem Kapitel ermähnten Denbengen 
nod) nicht fo mastig finb, kann bas Slnknitpfen potitifcher Siebte 
an bie Vebingung eines getniffen VefibeS aderbingS in gleichetU 
li^ent ©inne wirten. Daher ber Stampf gwifdjen Slbel unb Volt 
hier burdj ©enfusoerfaffungen kange nerfökjnt werben kann, ©ang 
anbers in ber k)ier non uns betrachteten geit. tnirb bie Uni- 
formität unb ©entraliftrung bes ©taates, weldje ber wahren Strifto= 
kratie ein (Gräuel finb, aufs 3Qöd)fte getrieben: bie Vienfchett gelten 
nur als Vertreter gewiffer Einkünfte unb Kapitalien. Das gange 
Volksleben hängt nom ©taate ab, bamit beffen Herren, bie groben 
©elbmänner, es gang beljerrfdjen können. Das SBegfaden jeglicher 
innern Vertehrsfdjrante, was man l)ier norgugsmeife mit bem SBorte 
greiheit begeidjnet, mad)t bem Kapitale unb Unternehmerthume oödig 
reine Val)n: man mufj mit Ment fpeculiten, bie groben ©elbmänner 
Sldes gewinnen können. Von ber mädjtigften ^plutofratie, wetdje 
bie Söeltgefdjidjte kennt, bal ber kluge gugurtha gefagt: o urbem 

venalem, si emtorem invenerit! 

SBenn bie Bidjtf eiten ber alten Striftotratie auf gehört haben, 
fo bauern ihre ©d^attenfeiten bod; grobentheils nod) fort, ©o ent= 
fchtiefjen fidj namentlich bie altabeligen gamilien auch fyiex nur 
fdjwer, bie jüngeren als oödig ghresgleidjen anguerkennen. SBir 
wiffen aus ©icero’s Veben, bab es g3atricier gab, bie felbft bie 
mobiles oerachteten; blob bie ^patricier feien oon ebler ©eburt. Die 
nobiles wieber oerachteten nid^t nur bie ^patricier, bereu Väter 
kein curulifcfjes Stint betleibet hatten, fonbern ftuften aud) bie 

■confularifdjen unb prätorifdjen gamilien fdjarf gegen einanber ab.2 

2 Cicero pro Murena 7; pro Sulla 8; pro Plancio 6. de lege 

.agraria II, 1. 2. 
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Qn einem feiner Briefe fpottet ©icero über bie Appietas unb Len- 

tulitas gewiffer b)ot>er Familien. (Ad fam. III, 7, 3.) 

Qn jeber piutofratie fpielt natürlich bie 33 eft ecß uug eine große 
Spotte. £)as gange $otf tagt ftdj freilich nicht befielen. Söohl 
aber ift es I)ier ©runbfaß ber bjerrfc^enben klaffe, wenn auch im 
©angen bas niebere Sßolf aufs £ärtefte gebrücft wirb, biejenigen 
klaffen bodfj, welche gefäbjrtid^ fdheinen, auf Staatsfoften bei guter 
Saune gu erhalten. fiu biefen gefährlichen Staffen gehört nor 
OTern ber Ijauptftäbtifd^e Pöbel unb bas £>eer. £)ie jeßige fran= 
göfifdhe ütepublif, bie in fo nieten Stücfen an bie piutofratie er= 
innert, manbte bisher namentlich gtnei 2lrten non $eftedhung an: 
überftüffige öffentliche ^Bauten, ferner &aufdhhanbel non (Stimmen 
gegen Keine Slemter. £at man bod^ fogar ben dtichterftanb non 
Mißliebigen gereinigt.3 So lange nur eingelne Proletariergruppen 
mit ihrer gorberung eines hößerrx Sohnes ber ^ßlutofratie gegen* 
über treten: vivre en travaillant, ou mourir en combattant, tnirb 
man bieß mit ber Auslegung beS menfchenfreunblichen ©eranbo: 
achetez nos tissus, payez les moi plus chers, ou je vous attaque 

ä main armee, erfolgreich befämpfen. Sollte freilich bas allgemeine 
Wahlrecht gu einem founeränen Parlamente führen, beffen Mehrgahl 
ihre Mac^t focialiftifdh mißbraucht, fo urtheitt ber große englifcße 
fftecßtsgeleßrte 9ftaine, Solches werbe nidht einer SBerfammlung 
non ©laubigem gleichen, welche bas Kapital gleichmäßig auftljeilt, 
fonbern einer meuterif djen Mannfcßaft, welche ben prouiant ner- 
jubelt, jtdh betrinlt, aber ftdj weigert, bas Schiff in ben §afen gu 
bringen. 

$)aß in ber auswärtigen politif jebes plutofratifdpprole* 
tarifct) gerriffette Slot! fchwadj fein muß, bebarf feiner befonbern 
©rfläutng. £)ie SBeltherrfchaft fftomS beruhete norneßmlidh barauf, 
baß hißt jene nerhängnißooüe Spaltung niel fpäter eingetreten ift, 
als bei ben meiften anberen Golfern beS Orbis Terrarum. SBenn 
ein gefunber Staat mit einem plutofratifcfpproletarifchen Erieg 
führt, fo liegt es ihm nahe, biejenigen Elemente feines ©egners 
gu begünftigen, bie gur fielt nidht am Dtuber finb: alfo in einem 
proletarifcß regierten Staate bie Reichen, in einem plutofratifch 
regierten bie Proletarier. SDamit werben natürlich bie Zerlegens 

3 -äftaine 5BolfötfjümIidE)e ategierung, @. 67 fg. 

9tofd)er, politif, geftfjicfjtt- <DXaturte£)re k. 2. 'JCufl. 32 
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feiten bes ©egners nerfdjärft. ‘ftad; beffert völliger $eftegung 
aber, wenn eine bauernbe .Sperrfdßaft über bas niebergetoorfene 
Sanb beabftdßtigt wirb, ßaben bie Körner, fetbft in i^rer gefunb 
bentofratifeßen 3eit, es nollfommen begriffen, baß eine begünftigte 
Sßlutofratie bie beguemfte unb in gewiffer §inficßt gunerläffigfte 
Stüße bes Eroberers fein fann. 

3raeite§ ÄapiteL 

^Untökratifdj-prületarifd)* gpnümtg in glant. 

§. HO. 

2)aS großartigfte SBeifpiet, wie ein gefnnber, im beften Sinne 
nolfsfreter Staat burdß ben ©egenfaß non ^piutofratie unb Prole¬ 
tariat ausartet, ift bie römifeße fftepub lif in ißren testen anberff 
ßalb Qaßrßunberten: um fo leßrrekßer, als feßon ber SluSgang 
bauon entfliehen uor une liegt, unb fentimentale ober ibealiftifeße 
^äufeßungen nießt meßr barüber oerbreitet inerben fönnen. Cicero 
meint, was ber belpßtfdje ©ott non Sparta gemeiffagt ßabe, 
„©elbgier waßrlicß allein, fonft nießts, wirb Sparta oerberben", 
gelte non allen reifen Golfern. (De off. II, 22.) 

£)as römifdße SSolf mar in ben groei 9Wenfdßenaltern non ber 
Beilegung bes fiannibal an bis gur Störung non $orintß unb 
^artßago in einem fortmäßrenben auswärtigen Olaufcße gemefen; es 
mar non Sieg gu Sieg, non Eroberung gu Eroberung geeilt, unb 
batte, mie ^olpbios fo treffließ fcßilbert, bie ©runblage feiner nacß= 
maligen SBeltßerrfcßaft oodftänbig ausgefüßrt. ©längenbe £ßätig= 
feit nacß 2tußen bemirft nur gu leidet, bei Qnbinibuen mie bei 
Golfern, ein Ueberfeßen ber inneren Vorgänge. 2Us man nun 
einigermaßen gur dtuße gefommen mar, fieße, ba fanb man mit 
Sdßrecfen, baß fieß im Scßooße bes Staates felbft mittlermeile bie 
©egenfäße bes Proletariats unb ber ©elbariftofratie feßneibenb 
entmidelt batten. dftafdjinen unb gabrifen, mie in neuerer 
maren bamals nießt bie Urfacße gemefen; beim ber ©etnerbfleiß. 
ßat im Slltertßume megen ber immer ßerrfeßenben Sflanerei, bie 
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weber fe^r geriefte Probucenten itodj fe^r ^aßlreicße (Sonfumenten 
auffotnmen läßt, niemals eine fo große dtolle gefpielt. @ßer fdßou 
ber §anbel. $ur§ oor bem 2lusbrucße bes ^weiten puttifeßen Krieges 
finben wir ein oort bem Demagogen glaminius oeranlaßtes ($efeß, 
baß fein Senator ober Senatorsfoßn größere Seefdjiffe befißeit 
bürfte, außer §um Transport bes Ertrages ißrer eigenen Sanb= 
güter; wobei ißnert waßrfeßeinlid) gugleidj ade Speculation, §umal 
in Staatsunterneßmungen, oerfeßtoffen bleiben fodte.1 gaetifd) 
ßat bieß freiließ nur ben (Erfolg geßabt, bie ^unäcßft unterßalb bes 
Senate^ fteßenben Eapitaliften, ben fpäter fog. 9fitterftanb, gu 
ßeben. 9?acßmalS ßat aueß ein 9Jtann wie §ortenfius bieß ®efeß 
für ein oeraltetes uub tobtes erflärt.2 3Me gan^e 33olf'Swirtßfd)aft 
naßm einen immer nteßr fpeculatioen (Sßarafter an. Gicero’S Diebe 
für bas ^Jtanilifcße ©efeß ßanbelt baoon: wie j. 33. im 3ödmefen 
nießt bloß ber wirflidje Eintritt eines Hebels, fonbern feßon bie 
bloße 33eforgttiß Unßeil ftifte. (G.) SBefonbers mießtig mar bie auf* 
fällige DBoßlfeilßeit beS ©etreibeS, fowie pompejuS’Dberbefeßl gegen 
bie Seeräuber anerfannt morben. (15.) 2luS Gicero’S Briefen er= 
fäßrt man, wie ausgebilbet felbft in ben oberften Greifen ber 
£eißuerfeßr war: baß §. 33. (Sicero mit einer Stenge ber ßöcßften 
Perfonen gleid)fam in ßontocorrent fteßt, bem Potnpejus barleißet, 
non Gäfar mitunter borgt, bann wieber ißnt barleißet 2c. 

3lm nteiften ßaben bie ewigen Kriege unb auswärtigen @robe= 
rungen ber 9fönter bagu beigetragen, ben DJiittelftanb 511 fdßwäcßen 
unb wenige Ueberreicße §aßl= unb ßoffnungslofen Proletariern gegen= 
itberguftellen. Qn ber Skanbrebe, womit (Satilina feine 33erfcßwö= 
rung einleitet (Sallust. Catilina 20), wirb als ©runb ber focialen 
Diotß gang allein bie auswärtige Politif begeidmet: bie ginSpflicß^ 
tigen Könige unb 33ötfer braußen. 3ßir finben barum aueß als= 
halb nad) bem ßannibalifeßen Kriege bie 33olf'Spartei feßr abgeneigt, 
ben neuen Erieg mit 9)iafebonien gu beginnen; ber Senat aber 
feßt ißn bureß. (Livius XXXI, 6.) 3)er lange ^riegSOienft, in 
immer größere gerne geßenb, mußte ben fleinen 33auern, welker 
fidß baßeirn nießt bureß Sflaoen 2c. fonnte oertreten taffen, gewiß 
oft gu ©runbe rießten, fo baß fein ©ütdjen oon Speculanten ge- 

1 5Bg(. Livius XXI, 63 unö 9Jtotmnfen 9töm. (4efcf). I, ©. 864. 

2 Cicero Verr., Act. II, 5, 18. 
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lauft würbe, unb er gutefet noch froh fein mubte, in ber (Stabt 
als Proletarier gu leben. Oft genug mochte es oorlommen, bab 
bie abwefenben Keinen ©igenthümer non mächtigen Machbaren ibjrer 
Sdjolle gerabegu beraubt mürben. (Sallust. Jugurtha 41.) — 

(5>an§ befonbers aber mären bie (Statthalter einer auswärtigen 
Prooinz bie erften gefä^rlid^en Bürger. 2)ie fürftlid;en D^eid)- 
thümer, bie fie in ber Prooin§ erwarben (felbft ber Proletarier* 
freunblicfje Marius fyat nach ptutarch’S 3eugnib <Sd)äbe hinter* 
laffen, bie oielen Königen genügt hätten: Seben bes -IftariuS, 
$ap. 45), mußten nicht blob relatio ben Firmen noch ärmer machen, 
ihr fitrftlidjer SupuS bie Segehrlidjleit bes Zolles fteigern; fonbern 
namentlich bie gro§e 2Xn§aht non Silanen, bie fie halten, oer* 
bitnben mit ber 2Beibewirthfd)aft, bie fidj feit ben ^ornlieferungen 
ber Proningen immer rafcher über Qtalien oerbreitete, machten es 
burd) Jperabbrücfung bes £agelohneS immer weniger möglich, bab 
ber Proletarier non feiner £änbe Arbeit fubfiftiren tonnte. SDaher 
j. 23. (Säfar nachmals oerorbnete, bie groben §eerbenbefiber fottten 
menigftens ein drittel ihrer Wirten aus freien wählen.3 

2Bo es barauf anfam, bie Proninjen auSgufaugen, ba gingen 
ber Senat unb bie ^apitaliften gerne ^anb in fianb. SBenn 
man bie oier matebonifchen 23ünbniffe, in welche bie befiegte 9Jton= 
archie bes PerfeuS, liberal unb bod) für 2iom fichernb, aufgelöft 
worben war, zu einer Statthalterfd^aft gufamntenjog, fo gefcfjah 
baS ebettfo beutlich im Qntereffe ber jausfaugenben röntifchen 
(Proben, wie bie 3^ftörung ber ßanbelsftäbte Forint!) unb $ar= 
thago im egoiftifd) turzfid)tigen Qntereffe ber röntifchen Eaufleute. 
3n Sicilien war es ein befonberes Prioilegium non ^entoripa, 
bab fich beffen Bewohner in allen feilen ber Qnfel antaufen 
burften. Sonft hatten nur bie Körner biefes 9tedjt, währeitb bie 
prooinzialen blob in ihrer ^eimathSgemeinbe £anb erwerben 
burften. 2öeld) eine 23egünftigung für bas 3uftanbefommen römi* 
fcher ßatifunbien! SBenn man gleichzeitig ben ^hobiern bie $orn* 
ausfuhr aus Sicilien als befonberes Prioilegium erlaubte, fo mub 

3 Sueton. Caes. 42. 2tet)nlirf) fdjon ber afte SiciniuS ©tolo. — SSei ber 
frühem £anbnnrtf)fd)aft im Steinen mar ber ©ftanenftanb über baS ganje 
Sanb jerftreut unb ftetS unter näcbfter Sluffidpt bes §errn; bie Satifunbien aber 
liefen bie ©flauen in großen Waffen beifammen fein, gerabe roie bie ftabrifen 
neuerbingS bie ^Proletarier. 
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in ber Sieget aud) bie Slornprobuction ber ^ßroüinjen einem sDto= 
nopole be§ römifchen ©taateö ober feiner ^aufleute untertoorfen 
gemefen fein: bie nieberen klaffen be$ Ijerrfcfjenben Golfes fonnten 
fd^roerlid) ^ieroon Au|en gieren. 

Aber and) eine Stenge fdfjeinbar oolf§freunb lidfj er 
Einrichtungen mar barauf berechnet, bie ^lutofratie §u be= 
feftigen. ©o g. 53. als bie frühere Pflicht ber debilen, für billige 
Slornpreife gu forgen unb bie ©piele §u beauffidhtigen, in ba§ 
fpätere Panem et Circenses entartete, märe eö gernip be^famer 
geroefen, bie Soften foldfjer ©efdhenfe auf ben ©taat §u nehmen, 
alö fie nun thatfädhlidh §ur 53ebingung ber 3Bat)lfcit;igfeit in bie 
hödhften Aernter gu machen. Ebenfo ift bie 53efolbung$lofigfeit 
ber fyotyen Beamten, aud) ber bei ben 9ied)töanmälten :c. tyxx- 

fdjenbe ©runbfap, baß fid^ fein matjrljaft anftänbiger 9Jlann für 
perfonlic^e SDienftleiftungen bürfe befahlen laffen, roenn er mirflid) 
ftreng beobachtet mirb, echt ariftofratifdh, menn mau ihn aber nur 
jum ©c^eine beobachtet unb burd) nadhfolgenbe lucratioe s}3roüin§iaP 
oermaltung 2C. umgebt, im l)öd)ften ©rabe plutofratifdf). 

§. H7. 

2)ie Sbiere oon Qtalien, fo rief £ib. ©racdfitö aus, ba^eit 
ihre Hefter unb ©täCCe; bie §elben aber, bie für Italien il)r 53lut 
oerfpript, nidhtö roeiter, als Suft unb £icf)t, fo baß fie obbadjlos 
mit Aßeib unb Einb umberirren. 2)es gelbl)errn Aufmunterung, 
für Altar unb §eerb gu fämpfert, ftingt für bie ©olbaten mie 
£oßn; fie fterben nur für ben dteicbtbum unb bie ©djmelgerei 
Anberer. £)ie Herren ber 5ßelt beißen, befipen größtenteils nidjjt 
einen gatß breit SanbeS. (^lutardh %. ©raccljuS 9.) Qn ber 
^böl konnte ^b^^PPuö behaupten, baff feine 2000 53ürger über¬ 
haupt Vermögen hätten; biefe Aßenigen freilid) maren nun auch 
befto reicher.1 Eicero hat biefe Entmicfelung in feinen früh ge- 

1 Eicero tabett biefe 2teußerung beS bamaligen SBoUStribunen, ber itad); 
ber freiücf) in ber $ra£iS eiet gemäßigter aufgetreten fei. 3)ie urfprüngticße 
Sleußerung fetbft aber batte auf bie ©ütergteicßbeit loögefteuert, bie fcblimmfte 

ißeft, bie man fidß benfen fömte. ©eien ja bie ©taaten bocb I;aitp»tfädptidp ge= 
grünbet, um bas Eigentum ju fcbüßen. (De off. II, 21.) UebrigenS oerfennt 
Eicero nicht, baß in 33epig auf oiete ©üter, gumal folcße ebter, geiftiger 9lrt, 
ein mürbiger Kommunismus befteßen fann unb folt. (De off. I, 16.) 
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ßaltenen Sieben gegen Ferres mit ergreifenbetn (Srnfte gefcßilbert: 
wie „ba§ gange Vermögen aller Nationen in bie §änbe weniger 
sUienfd)en gehommen fei". üftamentlicß ftagt er über bie riefem 
haften ßanbgüter: „gang 2lfien, Slcßaja, ©riecßentanb x. feien gu 
wenigen ©roßbefißungen (villae) concentrirt." 2luf Sicilien ßatte 
im gangen ©ebiete non Seontini bloß noch Sine gamilie ©runb= 
eigentßutu.2 

2Bie wenig bie sf>lnto!ratie jener $eit uodß im guten Sinne 
beö SBorteö Slriftofratie war, geigt fid) namentlich) in ber groß= 
artigen Scßulb enlaft, welche SBiele ber Singe)efjenften contraßirt 
Ratten, unb in ifjrert häufigen Einträgen auf redßtswibrige Scßulbem 
titgung. (Säfarö Abgang als Sßroprätor nacß Spanien würbe 
wegen feiner SBerfdßulbung nur baburd) möglich), baff ficß (Sraffuö 
für ihm nerbürgte. 9Jhommfen fdjäßt bie Scßulbeit (Säfarö in 
beffen 38. ißebensjaßre auf 25 TOII. Seftertien (nad) Slbgug ber 
Retina), bie beö (Surio auf 60, beö TOlo auf 70 9JciII., bie be§ 
Slntoniuö im 24. Sebenöjaßre auf 6, im 38. auf 40 TOtl. (Sin 
großer STßeil ber fpäteren dieoolutionen ift urfprünglidß angeregt 
worben, um mächtige ^Serfonen bureß tabulae novae non ißreit 
Scßulbeit gu befreien. 9Jian häufte Sanbgüter mit erborgtem 
©etbe, unb würbe nachher oont Staate ermächtigt, bie ©laubiger 
gu betrügen. (Cicero De off. II, 23.) $)ie Sfteoolution unter 
•IhiariuS unb (Sinna erließ 3/4 aller Scßulben. 2ll§ Gäfar gu 
3llepanbrien ferner gefäßrbet fd)ien, regte 5DolabeHa gu 9Iom einen 
großen Scßulbenerlaß an. Selbft ber womöglich) conferoatioe 

« 

Sulla, wie er oor feinem Abgänge nad) 3lfien gegwungen war, 
gegen 9ttariu$ nad) dhom gurüefgufeßren, erließ ein ©efeß, worin 
wabrfd)einlicb 10 iprocent aller Sd)ulben getilgt würben.3 £)eit 
empörenbften, aber bod) leiber feßr natitrlidjen (Sontraft gu biefer 
9)Iilbe gegen oorneßnte Sd)ulöenntacßer hübet bie barbarifeße £mrte 
gegen oerfeßuibete llntertßanen in ben ^rooingen. 

33ei bem engen gwfammenßange, ber immer gwifeßen (Sigen= 
tßuin unb gamilie, alfo ber fäcßlicßeit unb ber perfönlid)en Seite 

2 In Verrem Act. II, 5, 48. II, 3, 46. $on bei* fdjredltdjen Slbnaljme 

ber aratores in ©teilten mcifjrenb ber wenigen 3al)re/ benen Ferres ©tatt-- 

f»a(ter war, f. II, 3, 51. 
3 ©runtann ©efd)icf)te S^tomö in feinem Uebergange uott ber repubüfani; 

fdjen jur ntonarrf)ifd)en 93erfaffung (1834 ff.), IV, ©. 311. 
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beö «Kaufes, obwaltet, ift e§ nid)t gu oerwunbern, bafj in biefer 
3eit auch bie gamilienoerbältniffe ber oberften Greife burdp 
aus gemittet waren. Unter ben oornebmeit Perfönlicbteiten, weldje 
3)rumannö grojüe^ SBerl bebanbelt, finb nur wenige, bereu Seben 
ohne auffattenbe ©fanbale oertaufen wäre, ©elbft ein -Iftann wie 
©ato bat feine ©emablin bem £jortenftu$ abgetreten unb fie nad) 
beffeit £obe wieber gu fid) genommen, (Plutard) ©ato II, 52. 2lp* 
pian II, 490.) Ueberau^ djarafteriftifdj für bie 2luftoderung bes 
gamilienbanbeä in anberer 23egiebung ift bie £batfad;e, ba§ 9Mo, 
ber ©ulla’ä ©ibarn war, oon einem £odjterfobne ©ulla’s, pom= 
pejus 9tufu§, befonbers bef^9 oerflagt würbe. 

§. 118. 

gaffen wir bas römifcbe Proletariat in weiterer 2luSbebmmg, 
fo bilben feine furdjtbarfte ©eite bie ©f laoenf riege. <Rurg oor 
bem £ribunate Des altern ©racdjuS batten gefährliche ©flauem 
empörungen in 2lttifa, ben griecbifcben gnfeln, befonbers aber 
©icilieu gewütbet, wo bie batbwilben Wirten ben erften Stnftop 
gaben, ©elbft in dtorn würben 23erfcbwörungen entb^dt. $)ie 
ärmeren greien froljlodten bariiber, unb halfen fetbft mitgerftören.1 
2ludi bie Kriege mit SBiriatbuö unb Ohunantia waren großenteils 
bitrd) bie Sfnfprücbe befi^lofer Proletarier auf Sanbanweifungen 
beroorgerufen. poltjbios traf bei feiner dtiidfebr nad) ©riechen2 
lanb bie Hebel beS SatifunbienwefenS auch bort in b°bem ©rabe 
an. 3)ieß war ber £intergrunb, oor bem fid) bie graccbifdjen 
Reform plane bewegen; wie beim SÜberiuS natnentlid) in ben oben 
Sßeibeftreden ©trurienS feine gbeen concipirt haben fott. — SDer 
gweite ©flaoenfrieg fällt in bie cimbrifcbe $eit. 2lls barnats u. 21. 
oon 23itbpnien §ülfstruppen geforbert würben, cutfdjulbigte fid) 
$. DUfotnebeS bamit, bah eine Stenge feiner Untertanen oon ben 
römifdjen Publicanert 9Uidftanbsbalber oerfauft feien. 9ttan gab 
nun ben Statthaltern auf, bereu ©ntlaffung gu bewirten. So 

1 -ftamentlicf) finb Söranbftiftungen eine .'panptiuaffe meuterifcf)er "Prole: 

tarier. 2113 Dctaoian oor bem ^elbjuge oon 2tctium bie fyreigelaffenen be= 

ftenern wollte, rächten fidp biefe bnrd) sJKorbe unb ^euerSbrünfte, was» bie 53ür= 
ger natürlich fo erfcOrecfte, baß fie um befto loilliger zahlten. (Entmann IV, 

©. 282). üDtan benfe an ben englifchen (Swing! 



504 33«dfj V. Map. 2. ifUutofratifch = :proletarifche ©paltg. in jWom. 

mürben in ©icilien 3. 103 u. (24)r. gegen 800 ©flauen befreit. 
23iele anbere roiinfc^ten baffelbe; ihre Herren beftadjen ben ^ro= 
prator, bajs er bieB uerraeigern möchte. $)a entbrannte ber Aufruhr. 

21m furdübarften mar bekanntlich ber Krieg bes ©partacus. 
3nt Q. 73 u. 6t)r. fugten §meil)unbert gelter aus ihrer Uebungs= 
fcf)ule gu entfliegen, meift ©aEier unb Xl)ra!ier, bie §u ben ©pielen 
in -Hont uermiethet §u werben pflegten, -ftur einige fiebjig entlamen 
mirflid), bemächtigten fid) etlicher SBageti mit SBaffen unb rcarfen 
fid) in bie ©dfjludjten bes 23efuu. ©partacus mar aus graften, 
©olbat gemefeit, befertirt, l)atte fid) eine 3citlang uom Staube ge= 
nährt, unb mar bann §ur ©träfe megen feiner ©tärle ©labiator 
gemorben. 3raei anbere «öauptfüljrer, GripuS unb DenomauS, maren 
©allier. $)er Verlauf biefes Krieges mirb für bie fpäteren ©flauem 
kriege2 immer tgpifdj bleiben. $Daf)in gehört j. 23., bab er non 
ben technifch gefäljrlic^ften ©flauen,3 * ben ©labiatoren ausging; bie 
entfeldicfye ©djnelligfeit, momit er fid) verbreitete, meil eben ber 
3unber allgemein uerbreitet mar; bie empörenbe ©raufamfeit, mo= 
mit er uon beiben ©eiten geführt mürbe. 9Bie fann ein £ob ohne 
harter ben ©labiator einfd^üd;tern? 21nbererfeits uerübten bie 
©flauen in ben eroberten ©täbten furchtbare ©räuel: fef)r gegen 
©partacus Sßunfd), ber nur gegen bie eigentlichen Körner graufam 
mar, j. 23. barauf tyelt, bab bie römifdfjen Kriegsgefangenen fid) 
in $echterfpielen gegenfeilig umbringen mufjten. 9?ad) ben erften 
Erfolgen brad) übrigens fchon 3mietrad)t unter ben ©flauen aus; 
mie benn überhaupt bergleidjen korben nicht lange einem h^hern 
3mede bienen merben, als ber augenblidlidjen 23efrtebigung ihrer 
©enub5 * * * * io, dlaub= unb Rachgier. $>ieb ift bie mid)tigfte ©dmbmehr 
ber menfd)lid)en ©efettfdhaft gegen fie! ©o mürbe ©partacuS, fonft 
ein mahrl)aft grober ©eift, uon feinen Anhängern, 100 000 9Hann 

2 2lucf) bie iproletariertriege, bie nielleicht beüorfte^en! 

3 0o gehen auch in ©nglanb bie Meutereien ber ^abrifarbeüer geroöh«-' 
Uct) nicht non ben gebrüdteften aus, fonbern non ben beftbegafpten. 2lnt 

fchlimmften finb in biefer £infidjt bie ^ofjlengräber, bereit 2KrbeitSeinftettung, 
ineil fie eben baS attgemeinfte ^abrifmaterial gu ‘Jage förbern, bie meiften 

anberen ©einerbe gleichfalls juin ©totfen bringt. $hre gefahrnoUe Slrbeitsart 
macht fie nennegen, if)r fteteS engeS 33eifantmenfein ju 23erfcf)mörungen geneigt; 
ihres hohen Sohnes fönnen fie nur am ©onntage froh merben, baher fie bann 
io leicht ausfefjmeifen. 



§. 118. 3 fl ö u e n ; tt n b 0eeräu6erfriege. 505 

ftarl, ba er fic§ eben burd) ©iege ben 3u9an9 ben 9llpen, b. h- 
^ur Rettung eröffnet batte, in Qtalien ju bleiben genötigt. Ob= 
mohl bie Erfahrung htaeidjenb beraiefen batte, baß bie ©Clauen 
ohne feine Leitung gar nichts oermochten, fo fielen bocß fortmährenb 
grobe Raufen oon ibnt ab, burch feine ftrenge 9ttannS§ucht er; 
bittert. 

3lls (Sraffus nad) einem halbjährigen ^elbguge ben Slnfftanb 
erbriidt batte, mürben niebergebauen über 12 000 ©Clanen, nad) 
anberen Angaben fogar 60000; burd) Pompejus 5000; an ber 
©trabe oon 31om nach ßaptta geCreugigt 6000. Natürlich marb 
auch bie Präoentiopoligei nach jebern folgen Slufftanbe oerfdfjärft, 
fo g. 33. bas Söaffentragen ber ©Clanen ftrenge oerboten. @in 
ficilianifcber igirt, ber einen @ber mit einem ^agbfpeere erlegt 
batte, marb auf 33efeßl beS Proprätors $)omitiuS 3lhenobarbuS 
geCreujigt.4 

2lud) bie ©eeräubernotl) ift eine ©eite biefes Proletarier; 
roefens. 2Bar gleich ber Urfprung beS Uebels älter, namentlich 
murgelnb in ber ©iferfudjt oon 2legppten, S^hobos 2c. gegen ©prien, 
fpäter auch oon D^om felbft gegen bie b^Heniftifc^en ©taaten, fo 
fanb es bod) feinen ftärCften SBorfdjub an bem Slusfaugefpftem 
ber Körner in Eleinafien. 9Jtit ben ©eeräubern oerbanben fid) 
bie 33ebrüdten oon allen Eiiften beS mitteflänbifcben leeres, 
„lieber (Bemalt §u tbun, als §u leiben".5 6 33efonberS maren bie 
Tempel unb bie Reichen gefäbrbet: man benCe an bie Tochter beS 
Zehners 3IntoniuS, an (Slobius, ©äfar 2C. (Sine 3eitlang haben 
bie ©eeräuber mehr als 1000 ©dfjiffe gehabt unb über 400 ©täbte 
geboten. 2ln allen lüften lanbeten fie: Dftia, 3JUfenum, (Sajeta 
mürben oon ihnen geplünbert. S^ömifd^e (Befanbte haben mobl 
freie Paffage oon ihnen erlauft, ^eere um ihretmillen ben SBinter 
abgeraartet.t3 3BaS aber bas ©cblimmfte ift, manche angefebene 
Kötner fdjeinen mit ben Räubern geteilt 51t haben: man Caufte 
51t billigem Preife ©Claoeit unb anbere 33eute oon ihnen, felbft 
bid)t oor ben £horen ber ^auptftabt.7 33erres 5. 33. rüftete gegen 
fie nur gum ©d^ein, erpreßte bas (Belb bafür in feiner prooinj, 

4 Cic. Verr. V, 3. Val. Max. VI, 3, 5. 

5 2Cpp. mitf). 234. ®io XXXVI, 3. 
6 Cicero pro lege Manilia 12. 

7 ©traßon XIV. 0. 668 ff. £>io XXXVI, 5. 
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unb liefe fidj von ben ©eeräubern enbücfe mit (Gefdjenfen begütigen. 
@rft ^ompejuS ha* bent Unroefen grünblid) ein @nbe gemalt, ju 
ber 3eit, wo er ber 2Röglid)feit einer cäfarifdjen 9ttonardjie am 
näc^ften mar. 

Späterhin ift bie ©eeräubergeit geroiffermafeen non ©e£t. 
sJ$ompejus fortgefefet morben, mie berfelbe auch ©paaren entlaufener 
©flauen in feine SÜenfte nahm. SluguftuS liefe biefe nach bem 
©iege ihren Herren guri’tcfftellen, an 30000; unb 6000, gu benen 
fidj fein §err melbete, freudigen. 

§. 119. 

@S ift geitdjarafteriftifd), bafe gerabe Graffiti, ber reidjfie 
(Gelbotigardj, ben ©flaoenfrieg erfticfte: ein 9ttann befanntlich, ber 
unter ben römifchen (Grofeen (Cicero De off. I, 8) nur folcfee für 
reich gelten liefe, bie aus ihrem ©infommen ein §eer erhalten 
fonnten. tiefer ßraffuS featte fein Anfangs nur mäfeigeS Ver= 
mögen1 burcfe bie futtanifdjen ^rofcriptionen ins Ungeheuere ge= 
trieben. 2ludj fein fpäteres £eben mar eine Reifee oon (Gelb= 
gefdjäfteit, gum £feeil ber fchmufeigfteit 2lrt. ©o feat er mofel 
£eftamentsfälfd)er begünftigt, menn biefelben bie Vorficht beobachtet 
hatten, in ihrer, bem GraffuS raohlbefannten, gälfchung ihn als 
TOterben aufgttführen.2 ©eine ©flauen liefe er mit fefer nötiger 
Vereinung in ber Sanbrnirthfcfeaft, Vaufunft 2c. untermeifen. @r 
befafe galjllofe TOethlmufer. Söenn eine ^euersbrunft entftanb, 
fo faufte er bie bebroljeten (Gebäube an; and) folcfee, beren Grim 
fturg beoorftanb. 2llfo förmliche Slffecuranggefchäfte; unb mofür 
nicht fonft noch! ©o oerfaufte er g. 33. bei gefährlichen ^roceffen, 
bei Söahlett 2C. feine Vermittelung. Sind) oerlieh er ftarf. er 
gröfete £f)eil ber ©enatoren mar ihm uerfdmlbet. llebrigens mufete 
er bei aller ©parfamfeit gu ßaufe bod) bei paffenber (Gelegenheit 
grofee ©ummen aufgumenbett. 3ll^rdtglid)en greunben lieh er ohne 
3infen, forberte bann aber rüdficfetslos bas Kapital mieber gurüd. 
3lls Gonful bemirthete er bas Volf an 10 000 !£ifdjen unb fcfeenfte 
3vorn für brei Monate. 2) ah er fein gemaltiger ©influfe bei ©enat, 
Vidjter unb Volf. 

1 Uebrigens finbet ftcf) ber Beiname Dives in ber ^yamifie beS ©raffus 
fdjon feit 212 o. ©fp. (Entmann TV, 0. 59.) 

2 2)affet6e roirb uom Diebner JportenfiuS berichtet: Cicero De off. III, 18. 
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$)aä Treiben ber römifcßen Statthalter ift namentlich 
aus beit Terrinen befamtt. Qrt befferer 3eit ^atte ein ©efe| beftam 
ben, fein mit potestas ober legatio in einer Sßrooinj beftnMidjer 
^Beamter fottte bort Sflaoen taufen, außer gum (Srfafc für einen 
oerftorbenen. Silbergefcßirr mürbe oon Staatsmegen geliefert, 
Äleibung praebebatur legibus. Ttan moßte alfo gerabegu jebes 
prioate ^aufgefcßäft fotc^er hohen Beamten oerhinbern, um nicht 
bie emtiones gu ereptiones ausarten $u (affen. SBie feßr aber 
mar bieß aßmälid) abgefommett! Ferres ßat ja oon feinen 9läu= 
bereien immer behauptet, fie feien SMufe geioefen. (Cicero adv. 

Verr. II, IV, 5.) 97ad) ber futtanifdjen ©egenreoolution glaubte 
bie mieberßergefteßte tiefoerborbene Mobilität gar nichts meßr 
fürsten 51t bürfen. &ierju tarnen bie üftacßtoirf ungen bes Bürger* 
frieges in Spanien unb bie ©rfcßütterungen bes bellum fugiti- 

vorum, roas leidet ben ©ebanfen ßeroorrief, man bürfe bie Energie 
ber Statthalter nicht feffeln. Oie ©rpreffungen bes Ferres mürben 
häufig virgarum metu burcßgefeßt, mobei moßl befehle bes $ßros 
prätorS oortamen, „bis gum Oobe §u geißeln". (Cicero adv. 

Verr. Act. II, 3, 28.) sHtenfd)en erhängten fidj, menn fie hörten, baß 
ißnen mehr, als ihr ganzes Vermögen betrug, abgepreßt merben foffte. 
(II, 3, 56.) ©ine §auptform ber ©rpreffuitg beftanb barin, baß 
man bie Hornliefernng nach einem Orte befteßte, tüoßin ber OranS= 
port fehr fdpoierig, unb mo hoch am Orte felbft fein Äorn gu haben 
mar. ©icero nennt bieß improbum, non ferendum, nemini lege 

concessum, sed fortasse adliuc in nullo vindicatum. (II, 3, 84.) 

Unb biefem Statthalter hatten bie Sictlianer oergolbete Leiter- 
ftatuen errieten müffen! (II, 2, 61.) Sludj bie Victoren malten 
babei fcßänbtichen ©eminn, foferne fie ben Leitern ber ^inpridp 
tenben einen möglicßft fcßmer^lofen Oob berfelben, SBegräbniß mdy 
her, gutritt §um Werfer oorßer oerfauften. (II, 5, 45.) Selbft 
gegen römifche Bürger hanbelte Ferres mit ber frechften Raubgier 
unb ©raufamfeit. „§eerbenmeife" ließ er fie einferfern, peitfcßen, 
topfen, fogar freudigen. Qeben Kaufmann, ber nad) Sicilien tarn, 
branbfcßafcte er auf bas Sßißfürlicßfte, inbent er ißn als Sertoriani= 
fdjen $lüd)tling, ober als Spion ber aufrüßrerifcßen Sflaoen 511 

betrachten broßete. (II, 5, 56 fg.) llnb bod) mar feit ber SBieber- 
ßerfteßung bes Sßotfstribunates ber politifcße ^intergrnnb oon bem 
2lßen bereits oeränbert. (II, 5, 68.) Selbft in feiner Äunftliebe 
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trat 23erreS burchroeg nur als Räuber, nicht als Kenner auf. 
(II, 4, 14.) UebrigenS hotte er felbft iuoE)I geäußert, er plünbere 
Sicilien im Vertrauen auf ben Schilp eines hochongefehenen 
Cannes,3 unb fei gufrieben, wenn if)in ber Ertrag bes erften 
21mtsjaf)res bleibe; im gmeiten fammele er für feine 23ertheibiger, 
im britten, ergiebigften für feine Siebter. Unb ein Kenner mie 
^Drumann (V, S. 279) glaubt, bap es barnals niete ähnliche 
Statthalter gegeben habe. 2Benn auch nur bie Hälfte ber Ferres 
3ugefd;riebenen ©räuel begrünbet fein faßte, mürbe feine mitbe 
23eftrafung, fein 5Ib!ommen mit einem opulenten @pil ein furdht= 
bares Spmptom fein, mie fcf)laff bie römifd)e Qufti^ (abgefehen 
non Sßrofcriptionen!)4 gegen tmrnehme Konter gemorben. 

2ßas bie 23efted)lidjfeit ber ©ropen betrifft, fo nimmt 
man geraöbnlid) an, ber ©rfte, melier burd) 23efted)ung auf beit 
Senat eingemirft, fei ber ©efanbte bes Slntiod&oS ©piphones ge= 
mefen. 23alb nachher fiel es fd)on auf, mie ber jüngere Scipio 
Oie fprifdjen 23eftecf)ungSgelber nicht felbft behielt, fonbern ber 
EriegSfaffe guführte. ©. ©raedhus in feiner berühmten 9tebe, ob 
$Ph*4)gien bem Könige non Kontos ju überlaffen fei, feilte bie 
frtmmtlichen Senatoren in brei ©nippen ein, bereu feine unent= 
geltlich arbeitet: foldje, bie mit 3a ftimmen (non TOthribates 
beftodien); bie mit -Wein ftimmen (oon -ftifomebeS beftochen); bie 
ftißfdjroeigen (oon beiben 23emerbern, ohne bap ber eine oom ait= 
bern meifj, beftochen). 3U Ferres’ &\t glaubte man allgemein, 
„bap fein reicher 3Kann, menn aud) noch fo fcf)äblich, oerurtheilt 
merben fönne". (Cicero adv. Yerr. I, 1.) 23erres felbft mirb 
oft geäußert hoben, biejenigen müßten gurd)t hegen, bie nur fo nie! 
geraubt hätten, bap es für fie allein genug fei; er aber höbe fo 
oiel geraubt, bap es für 23iele genüge. (I, 2.) Üftit 9fed)t meint 
Cicero, es foße 23erreS ungeheuerer 9feid)thum mehr momenti 

ad suspicionem criminis, quam ad rationem salutis haben. (I, 17.) 
dltan fepte oorauS, 23erreS mürbe freigefprodfjen merben, bann aber 
Oie ©erieptsbarfeit ber Senatoren nicht mehr §u holten fein. (I, 8.) 
„3br merbet über ben Slngeflagten, bas römifdhe 23olf über euch 

3 ^ietteicfp ftortenfius: f. Entmann III, ©. 91. 

4 £)er Iriumuir StntoniuS f;at ben Ferres, um feiner Munftjdjäpe mitten, 
iÜcidE)?eitifl mit Cicero ermorben [offen. (Plin. Hist. Not. XXXIV, 3.) 
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rieten/' (I, 16.) 2)aS Vüb, welches Cicero oott ben fenatorifd)en 
®erid)ten aufftellt, ift burch ben eifrigen, aber eßrenwerthen Dpti= 
maten ßatulus nur gu febr beftätigt. 

3Xtö nachher bie Witter wieber in ben Vefiß bes 9tidjter= 
amt es gefommen mären, was eigentlich ein Abbruch fein füllte, 
welker ber ($elboligarcf)ie gefcßah, nüßte es ben Untertanen bod) 
nicht, inbem nun grabe bie unmittelbarften Slusfauger ber Groningen 
barüber §u ©eridjt faßen. Schon früher hatten fi<h bie Vitter= 
geriete in fociaten fragen äußerft parteüfd) nnb ftreng gegeigt. 
0o nach Marius’ Sturg, namentlich gegen ben eblert SRutilius, ber 
als ©eßülfe bes großen Suriften Lucius Scäoola ben ©rpreffungen 
ber Witter in ber ^rooing entgegen getreten war.5 2lts Sucullits 
bie Sßromnj Slfien erhielt, war bie burd) 0ulla aufgelegte (Som 
tribution non 20 000 Talenten burd) bie 2£ud)erer auf 120000 getrie= 
ben. 3Siele ©emeinben mußten ihre £empelgef<henfe nerfaufen, ^ri= 
naten ihre Söhne nnb £öd)ter. 3)ie Vüdftänbigen würben gefeffelt, 
torquirt, barfuß auf bas @is gefteßt, nadenb ber glütjenben Sonne 
auSgefeßt. SucußuS tßat fein Sftöglicfjftes, biefem lXnwefen gu 
fteuern: er nerbot bie 3infeS§infen, unb baß bie ginfen fyöljev 
[teigen fottten, als bas Kapital; er führte einen gef etlichen gins= 
fuß non 1 ^3roc. monatlich ein 2C. @S ift aber befannt, welches 
SBefpenneft er bamit aufftörte, unb wie bie Vereitelung feiner 
^riegsplane, bie Verfümmerung feines Triumphes wefentlieh mit 
banon herrü^rte- £)ie Agenten bes VrutuS in Salamis 
forberten ftatt ber 106 Talente, bie ißnen wirflid) gefchulbet würben, 
200 nebft 48 Sßroc. jährlicher g^fen.6 ®er ^roconful SlppiuS 
hatte bem ©inen non ihnen eine Sßräfectur in Salamis unb Vei= 
terei gur (Specuüon gegeben, welche biefer fo riidfichtslos anwen= 
bete, baß mehrere Senatoren ber Stabt barüber ißr Seben ein= 
büßten. (Sicero, als neuer ^roconful, tßat folgen Gräueln nun 
freilich Einhalt; war aber gleichwohl ungemein na<hfi<htig gegen 
ben Vebrüder, aus ©rünben ber Höflichkeit gegen feinen 3)tan= 

5 $ür ©icero’S @erec£)tigfeit fpritf)t es nict)t, ivenit er von ben ©teuere 

Pächtern oft fo günftig urtfjeitt: baf$ fie 3. 33. von bem böfen ©abiniuS ben 
Quben nnb ©priem, „Völfern bie §ur $neä)tfcf)aft geboren finb", preisgegeben 

feien. (De prov. consull. 5; pro Plancio 9.) 
6 9iod) bagu in einem gefeßlief) verbotenen ©efcfycifte, ivorauf fidß eben bie 

fjoße ginSforberung grünbete. 
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bauten. ®ie sprooingialen fottten 200 Talente jaulen tt. f. w., 
wenn gleid} nur mit 12 $ßroc. jährlich; ber Slgent aber weigerte 
fid) ber Annahme, weil er unter einem anbern Statthafter immer 
noch hoffte, 48 sproc. gu erhalten. Söenn bas oon 33rutuS unb 
©icero berietet wirb, was läjgt fid) oon 2Inberen erwarten? 

§. 120. 

Unter ben plutofratifchen 23eherrfd)ern ber fpäteften römifdjen 
9iepubtif laffen fid) namentlich gwei©ruppen heroorheben: Satte, oon 
welchen ©icero fagt, bafj fie fid) nur um ihre gifdjteidje geflimmert 
(ad Att. II, 1); fobann ßungerige, bie fid) oor bem Bürgerkriege 
gwifdjen Sßompejus unb ©äfar burdj 23egahtung ihrer Sdjulben 
gewinnen lieben,1 ober and) fid) nach bem Stampfe fehnten, um 
il)re ©laubiger gu ermorben. 211$ man gegen ©äfar rüftete, benujgten 
fie biefen SBorwanb, um bie -Söhinicipien, felbft bie Tempel au$= 
guplünbern. (Caes. B. C. I, 6. 21ppian II, 449. SDio XLI, 9.) 
2Bie folche -ÜTcenfchen Strieg führten, hot SaHuft in feinem JJugurtha 
gegeigt.2 3)ie fdjlaffe ^lutofratie oor 9ttariu$ wäre nicht im 
Staube gewefen, ba$ röntifdje Weltreich gegen bie nörblidjen Barbaren 
gu fehlten: ba$ muhte ber ßalbcäfar 2)iariu$ tl)im. Späterhin 
barf man fageit, bah ©äfar$ Siege über Slriooift 2c. bie Golfer? 
wanberung um Qaljrhunberte oerfdjoben hoben. (9ttommfen.) 2luf 
ioeld)e ©ebanfen bie ^lutofraten bei f e 1 b ft o er f cf) u l b et er ^Dürftigkeit 
oerfielen, fd)ilbert SaHuft in feinem ©atilina. 2Jtan hoi bie cati= 
linarifd)e SBerfdjwörung wohl patricium scelus genannt. 2lbelige 
dlebellen finb gewöhnlich bie fdjlimmften, weil fie am aHerwenigften 
9iefpect oor bem 23eftel)enben hoben. 

Söährenb ber fullanifd)en s}>rofcriptiouen hotte ©atilina 

1 0o oon ©äfar her SSoIfätribun ©urio; ber ©onful ^ßaulttö burrf) ein 
©efdjenf oon 1500 Talenten. 

“ ©ie ©alluft äugefcfyri ebenen Sieben an ©äfar de republica ordinanda 
finb eine geiftlofe Uebertreibung ber falluftifcfjen 9lnficf)t oon ben oerberblidfen 
Söirhmgen bes 9Ieidf)tI)Utn3. $tf) erinnere an ©teilen, loie fotgenbe: Omnes 
victores divitias contemsisse, et victos cupivisse; neque aliter quisquam 
extollere sese et divina mortalis attingere potest, nisi, omissis pecuniae 
et corporis gaudiis. animo indulgens. (Orat. I.) Multo maximum bo- 

num patriae, civibus, tibi, liberis, postremo humanae genti pepereris, si 
Studium pecuniae aut sustuleris, aut minueris. (Orat. IT.) 



§. 120. ©atilina. 511 

feinen Sdjroager nnb feinen SBruber gemorbet; and) einen ermadp 
fenen Soßn, um non feuern heiraten 51t fönnen. Steid) geblieben 
mar er freilich barum bod^ nicht. Qm Senate beruft er fidf) auf 
feinen uralten Slbel nnb oerhöhnt ben ©oitful Cicero als einen 
liomo inquilinus. (Sallust. Cat. 31.) giir aße ähnlichen Seiten 
tppifcß finb bie Söranbreben, welche er tfjeils in feinem §aufe, 
tßeils im Senate tpelt. ©in treuer SSertßeibiger ber ©lenben 
tönne blofg ber fein, ber felber elenb ift. S5en Verheißungen 
eines ©lüdlicßen bürfen bie Unglüdlidjen nicht tränen. 2Ber ihr 
Qührer fein miß, ber muß nicht blofs im Ijödjften ©rabe inut^ig, 
fonbern felbft unglücflicf) fein, ©ent Senate gegenüber freute fid) 
©atilina nicht §u erflären, es gebe im Staate jmei Körper: unum 

debile infirmo capite, alterum firmum sine capite. ©ent leßtern 
roerbe es, folange er lebe, nicht an einem Raupte fehlen, ©icero 
flagt, ber Senat l)abe gegen folcbe Sieben gar nid)t gebührend 
reagirt. ©inige Senatoren batten ans übergroßer Sicherheit, atu 
bere ans übergroßer Qnrcbtfamt’eit nichts Drbentlidies bamiber 
gefagt (pro Murena 25). Stad) Saßnft fpielten unter ©atilinaS 
Anhängern bie an Kriegsbeute nnb Staub gemöhnteu, ßernad) 
aber mieber oerarmten fußaitifdjen Solbaten eine $auptroße. (10.) 
35iele berfelben waren aus Koloniften Räuber gemorben, mäßrenb 
anbererfeits ber «ßaß ber uon Sußa beraubten einen ftarfen Sünb* 
ftoff bilbete. (28.) Sind) bie oornel)men Hetären lauten in Vetracßt, 
bie ttad) ©atilinaS Qbee auf il;re SJtänner, foroie auf bie Sflauen 
in ber Stabt milden faßten. (24.) ©aß bie Sinnen im Slßgemeinen 
menigftens 51t Slnfang bem ©atilina günftig gemefen, oerfidjert 
Saßnft 37. Sind) bie ßarte Verfchulbung ber gaßifdjen Slßobroger 
mürbe uon ©atilina mit ins Spiel gezogen. (40.) ©ie eigentliche 
förmliche Aufbietung ber Sllaoen betrachtet er hoch als ein halb= 
uer^meifeltes «giilfsmittel (44. 56), fdjreitet bann jebocf) entfliehen 
auch ba$u. (40.)3 Seljr bebentfam ift bie Slnficßt ©icero’S, 
baß man bei ber meiten Verbreitung bes Hebels uiel beffer 
tßue, baffelbe uoßftänbig ausbrechen 51t (affen mtb bann grünblich 
gu beseitigen, als bie Verfdpuörung burd) ©atilina’S ©ob nur 
uorübergeßenb 51t unterbrüdeit. (pro Murena 37; adv. Cat. II, 5. 

3 Db ©raffuS etwa aus ©iferfud^t gegen SßompejuS bie 0ad;e begünftigt 

Ijabe, fdfietnt bem ©alluft (48) grueifelljafter: irf) bezweifle eö burcfjauS. 
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I, 12.) Söurben bod) noch im Qahre 59 o. ©hr. Svauermahle ju 
(S£;ren ©atilina’© gefeiert, unb fein ©rab mit 23lumen gefdhmiidt: 
(pro Flacco 38.) 

§. 121. 

s$lutofratifche Staaten pflegen ben ©ruubfat} §u tjaben, rcenit 
auch im ©äugen ba© niebere 23olf auf© pärtefte gebriidt rnirb, 
biejenigen SUaffen bod), melche gefährlich fcheinen, auf Staatsfoften 
bei guter Saune 51t ermatten. 311 biefen gefährlichen klaffen ge* 
hört nor 2Mem ber hauPtftäbtifd^e ^ßöbet unb ba© £eer. 

®er römifche^öbel, grobentheil©fdjonau©eingefdpnuggelten 
gremblingen, greigelaffenen K- befteljenb, hatte gtoar in früheren, 
befferen ßeittn, ba er in bie oier ftäbtifchen £ribu© gufammem 
gebrängt mar, bei ben 23olf©oerfammlungen eine geringfügige 
Atolle gefpielt; allein je häufiger e© nachmal© gu Tumulten tarn, 
befto ntet)r entfdpeb bie rohe ^Olehrgahl ber Raufte, bie gur 
Stelle maren. @3 laut fogar auf, bab einzelne ^Demagogen, roie 
g. 23. 2Mo, ßtjpfäu© u. 31., fidj mit ©labiatorenbanben umringten, 
fo bab nicht feiten in ber Stabt gefönten mürbe. 

SDer grobe §aufe lebte gum Xfyeil oon bem geilbieten feine© 
Stimmredjte©. 23ei ber ©onfulmahl be© gahre© 54 mürben ber 
©enturie, meldje in ben ©omitien guerft aufgerufen marb, an gehn 
Millionen Seftertien oerfprochen. 2)er 3^nöfu6 flieg babei oon 4 
auf 8 ^roc.1 211© e© barauf anfam, neben ©äfar ben 23ibulu© 
gu mahlen, galdte biefer für fich allein ebenfo oiel, mie feine 9)ät= 
bemerber oereinigt. Selbft ber conferoatioe ©ato trug bagu bei.2 
Unzählige Staat©männer ftnb bamal© ber 23efted)ung angefchulbigt. 
3)ie oielen ©efepe, bie bagegen erlaffen mürben, geugen am beut= 
lidhften oon ber ©röbe be© Hebel©. So fefete ©ato gegen bie 
grobarfigen 23efted)ungen be© ^ontpeju© ben 23efcf)lub burch, bab 
geoer, in beffen 2öohnung ©elb oertheilt mürbe, al© 9teid)©feinb 
gelten folle, unb man felbft im $aufe ber 2Jtagiftrate dtachfuchung 
halten biirfe. 2?ad) bem 23orfd)lage be© Tribunen 21ufibiu© ©urio 
foHte unbeftraft bleiben, mer ben S£ribu© ©elb oerfprad) unb 
nachher nid)t zahlte; bagegen mer zahlte, foHte lebenslänglich jeber 

1 Cic. ad Quint. II, 15; ad Att. IV, 15. 

2 Sueton. Caes. 19. 
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^ribus $u 3000 ©eftertien oerpflid)tet fein. Doch raarb biefe halb 

barauf t>on ©lobius tüxeber befeitigt. 2lus (Cicero ift befannt, bap 

bie ©tnführung bes gemeinten Sßallots bie ©ache nicht befferrt formte. 

Ueberaus Charafteriftifd) für bie ©tellung ber römifchen $luto= 

fraten jutn s$öbel ber igauptftabt ift bie 2lrt, roie fidj bie ©rfteren 

um bas ©onfulat 51t bemerben pflegten. ©cpon im gabre oor ber 

2öahl formten fie fetbft ben geringftert Bürger mit tarnen anreben. 

3br Sans ftartb Seberrrtonn offen, ©ie münfChten menigftens, 

jeben Slitgeflagten, ber fiep an fie roanbte, $tt oertfjeibigen. ©artge 

Dribus beroirtljet unb bei ©djaufpielert mit ^löpen oerfehert. $on 

controoerfert ©taatsfragen gelten fie fid; fooief mie möglich jurücf. 

2lber febr häufig rnupten fie auf bem 9Jtarfte erfreuten, immer 

Reitern 2lngefichts unb mit großem ©efolge. (Cicero pro Murena 

21. 36. Drurttantt V, ©. 406 fg.) 

hiermit fielet im 3ufammenhange bie unmittelbare ©rnährung 

bes Röbels auf Soften bes ©taats ober ber großen ©anbibaten. 

Slnfärtglich ha*le matt wohl in junger fahren bem $olfe $orm 

fpenben $u niebrigern greife gegeben; nachher beirrt fteigenben 

(Blüde bes ©taates rourbe berfelbe SBorfc^tag oon ©hrgeigigen 

öfters roieberbolt, bis bie Lieferung oon betreibe unter bem 9)tarft= 

preife fogar Siegel rourbe. Der ©intritt bes ©lientenpöbels in bie 

^ßolfsoerfammluttg unb ber beginn ber ^ornfdjenfuitgen gehören 

ber 3eü unb bem Sßefen nach -ptfantmen. SJtarius in feiner roilb= 

bemagogifdhert 3eit hat, oerbünbet mit ©aturninus, ben fd)on fo 

geringen ^reis oon ö1^ 21s pro ©cheffei auf 5/c 5fs beruntergefept. 

©lobius führte bie unentgeltliche ^ornoertheilung ein. ©pater 

rourbe fogar 23rot geliefert, unb and) SBeinoertheilungen unter 

bem 3Jfarftpreife angeorbnet. 3um Verfalle bes italienifdhen 

23auernftaitbes, melCber hoch überall bie £muptftüpe jeber guten 

©taatsoerfaffung ift, §at biep natürlich im hofften ©rabe bei- 

getragen, ©äfar hatte gleid; 51t Anfang bes SöürgerfriegeS Sebent, 

roelcher (betreibe 511 forbent berechtigt mar, 75 Denare oerfprodjen; 

er zahlte im Sapre 46 megert bes $er§uges 100, baju 10 ©djeffel 

ftorn unb 10 $ßfunb Del, rtebft bem 9Jcieth^irtfe eines Sapres für 

©olcpe, bie in dtom nicht über 2000, außerhalb ber ©tabt niCht 

über 500 ©eftertien gaben. $atb nachher aber mürben bie 9tidht' 

berechtigten ftrenge ausgemergt, fo bap oon 320000 nur 150000 

blieben, bereu Abgang alsbartn jährlich burep Slnbere erfept merben 

9t 0 f cf) ev, ^olitif, Qefdt)if£)tr. 9taturlefyre K. 2. 9lufl- 38 
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foHte. 2lls Ngrippa Slebil war, gab er, oermuthlidj auf Soften 
bes Nuguftus, 59 Dage lang (Spiele, wäfjrenb welker bas SBolf 
frei rafirt würbe, Slnweifungen auf ©elb, Kleiber ?.c. unter baffelbe 
geworfen, Del unb ©alg oertfjeilt, aitdj eine Ntenge SEßaaren auf 
einen öffentlichen piap gebraut, wo bann 3eber fo oiel neunten 
burfte, wie er fomite. 170 33aber ftanben bas gange 3ahr bin= 
burch unentgeltlich offen. 2lus folgen 33eifpielen fann man er= 
feljen, was „panem et circenses“ bebeuten wollte, unb wie ber 
römifche Pöbel oon feiner Söeltherrfchaft allerbings reellen ©enufe 
hatte. 

2öaS insbefonbere Die circenses betrifft, fo hatte ficfj bas 
SSolf fünfhunbert 3al)re lang mit (Sinetu Nolfsfefte unb (Sinem 
(Sircus begnügt. Der bemagogifd)e (Sonful glaminius, ber nachher 
am Draftmenerfee oon ^annibal gefdjlagen würbe, fügte einen 
gweiten (Sircus unb ein gweites geft hi^u- hernach ging man in 
berfeiben Dichtung immer weiter. Namentlich ift in biefer <ginficf)t 
epochemachenb Nentilius ©cauruS, ber im Qahre 58 o. Gin*. ein 
Dheater für 80 000 Ntenfchen baute mit 360 ©äulen; bas untere 
©todwerf ber hintern SBühnenwanb aus Ntarmor, bas mittlere 
aus ©las, bas oberfte aus oergolbetetn §olge, alles gefdjmüdt 
mit 3000 (Statuen. Unb bodj follte biefer Prachtbau nur einen 
■äftonat bauern! (Ss ift djarafteriftifch, wie berfelbe ÜDtann früher 
wegen 33eftedh)lidh)feit unb (Srpreffung in ber Prooing berüchtigt war; 
ebenfo wegen fcbamlofer ^Bestechungen bei ber (Sönfulwahl. Sind) 
bas ift (harafteriftifch, wie feine herrlichfte Niüa oon feinen ©flauen 
aus Nachgier in SBranb geftedt würbe.3 

Das befte Mittel gur Hebung bes Proletariats wäre bie 2lus= 
fenbung oon Kolonien gewefett, bie ja in früherer, befferer geit 
fo oft erfolgt war. Der jüngere ©racdjus hatte fie nachmals in 
großem ©ti;le geplant, unb (Säfar wirflid) an 80 000 Nienfcheit 
als Kolonien übers Nteer gefanbt, namentlich gur SBieberaufrichtung 
oon Korinth unb Karthago. 3n ber bagwijchen liegenben geit 
waren freilich bie SBeteranenfolonien bas fchrerflichfte $errbilb einer 
wahren Kolonisation. 

2ßas enblich baS £>eer betrifft, fo war es bet'anntlid) Ncarius, 
welcher bie gufammenfepung beffelben gröfdentheils aus ber &efe 

3 Ammann I, ©. 29. Plin. H. N. XXXVI, 24, 7. 
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bes Golfes einfüßrte. ©d)oit früher feilte ber langwierige über= 
feeifeße SDienft, 51t roelc^em bie Legionen gezwungen waren, für beit 
OTttelftanb oiel Abfcßredenbes gehabt. $oit ©olcßeit aber, bie 
Aicßts rneßr vertieren fönnen, ßat man in guten 3eden niemals 
befonbere Aufopferung für Anbere, befonbere 53egeifterung für bie 
©efeße erraartet. Aßeitn fid) bie neue ©inrießtung im ©imbernfriege 
aueß militärifcß erprobte, fo erfannte man bod) halb, baß fie bas 
§eer ber eigentlichen Regierung gegenüber feßr riet unabhängiger 
machen mußte, bagegen einem ausgezeichneten gelbßerrn feßr oiel 
unbebingter ergeben, ©in ©olbat, welcßer 00m 20. bis 40. gaßre 
gebient hatte, fam leicht baßin, „als feine einzige <geimatß bas 
Säger, als feine einzige Aßiffenfcßaft beit <Rrteg, als feine einzige 
Hoffnung beit gelbßernt zu betrachten". (sJAommfeit.) ©ulla mar 
ber ©rfte, ber bieß mit ber äußerfteit Sßirtuofität unb 9tüdficßts= 
lofigfeit zu mißen oerftanb. Aöäßreitb 9Aarius burd) folbatifcßes 
Aßefeit unb ^ßeilitaßme an allen ©trapazen bie ©enteilten entßttfias= 
mirte, tßat es ©ulla bureß ©efcßeitfe, toas auf bie datier natürlich 
überwog. ©ulla erhob in Eleinafien für jeben feiner ©olbateit 
bas SSierzigfacße bes ©otbes, für jeben ©eitturio bas günfunb= 
fiebzigfadße; außerbem ^leibung unb £ifcß fowie bas Dfecßt, beliebig 
©äfte einzulaben, ©eitbent mar es in aßen 23ttrgerfriegen ein 
igauptbeftreben ber gelbßerreit, burd) förmliches 9Aeiftgebot bie 
§eere an ficß zu lodert. Aßer bieß nicht oerftanb, wie Sucull, 
mußte auf bas Mäglicßfte feine Abßängigfeit 001t bem ©olbatem 
pöbet empfinben: ber Dberfelbßerr, beffen Sßlaite furz *>or ^ßrer 
Sßoßenbung bureß Meuterei zerriffeit waren, ging wie ein 33er- 
flagter umßer, fleßte bie einzelnen ©olbaten an, reifte ißnen bie 
<gänbe bar. ©ie aber fließen ißn zurüd, warfen ißm ißre leeren 
Beutel ßin; enblicß oerfpracßeit fie, auf bas gürwort anberer 
Segionen, ißm itocß bis zum §erbfte zu geßoreßen. Unb Sucutl 
war einer ber beften gelbßerren aus ©xtdas ©cßule! ©s finb aber 
in ©uttas 3eit feeßs römifeße ©enerale oon ber £>anb ißrer Gruppen 
ermorbet worben!4 Aacß ©äfars £obe oerfpraeßett felbft bie fog. 
Befreier, nießt bloß ben Veteranen ißre Aeder zu erßalten, fonbern 
fie ißnen fogar noeß fießerer zu maeßen bureß ©ntfcßäbigung ber 
früßeren ©igentßümer aus bem ©taatsfeßaße. gßneit follte aus= 

4 9Jtommfen 91. ©. II, ©. 391. 252 fg. 265. 301. 322. 335. 352. 370. 
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nahntmweife gegen bam eigentliche ©efep oerftattet fein, ihre SXecfer 
nor bem 20. Saljre roieber 31t oerfaufeit. Sind) Eicero, fonft ber 
heftigfte ©egner aller Slgrargefebe, meinte bod; nach bem mutinen= 
fifdjeit Kriege, bah bie oont Slntonium abgefallenen ©olbaten Sieder 
haben mühten. Unb §war fteigerten fid) bie Belohnungen immer 
mehr: Eöfar gab nad) Beenbigung bem Bürgerfriegem jebem ©e; 
meinen 5000 Denare, jebem Eenturio 10000, jebem Tribunen 
ober Beiterbefehlml)aber 20000. Stad) ber ©d)tacht bei Philippi 
erhielten fie 5000, 25000 unb 50000. 

§• 122. 

SDie römifchen Proletarier hüben brei grobe Stnläufe gemadjt, 
bie Burg ber piutofratie 51t erftürmen. 

®er erfte finb bie gracd)ifd)en Unruhen: oon eblen Scannern 
geleitet, obwohl mit ben früheren piebejerfämpfen nur fehr behüt 
fam 51t Dergleichen. 2)ie alten Plebejer hatten für etwam Sltöglichem 
unb ^eilfameö geftritten, bah d)re angefehenften Männer nicht 
oont höbjern ©taatmbienfte aumgefchloffen werben follten; bie neueren 
Pöbelführer erftrebten Unmöglichem, alle Sinnen auf ©taatmfoften 
reid) gu nta(hen, unb Berberbtichem, fie jum pl)i)fif<hen ©enuffe ber 
2Mtl)errfd)aft ju beförbern. ©0 geredet and) bem Buchftaben nach 
bie Erneuerung ber licinifchen Sldergefepe fein mod)te, je|t, bei ber 
unettblich oeränberten unb längft oerjährteit Sage ber ®inge, war 
fie ber ©ache nad) nicht oiel gerechter, alm wenn fid) in unferett 
^agen ein gürft alm Stachfontme ber Dttonen aumwiefe, unb nun 
bie beutfchen ©ouoeräne wieber 51t Steid)mbearnten machen wollte. 
S)er Berfud) ber ©racdjen warb oon ben Optimalen unterbrüdt, 
auf blutige SBeife, mit fdptöber Berad)tung allem Rechtem unb aller 
SJtenfcblichfeit. ®ie Bernid)tung bem E. ©raccbum inmbefonbere 
fd)ien etwam fo ©ritnblichem 51t fein, bah ft<h bie ©ieger fortan 
jeber Büdftcht unb Scham in Benupung ihrer ©ewalt überheben 
gu bürfen glaubten. Oeit Beweim t;ierr>on liefert ber jugurthinifche 
i^trieg, ber aber, wie jebem berartige Ueberntah, ber entgegengefebten 
Partei ungemein förberlid) würbe. 

Unter SJtarium ber zweite Slntauf bem Proletariat, oiel 
ftcirfer fchon, alm ber erfte, unb zweimal, guerft auf furge 3eit, 
bann auf mehrere 3al)re, Hegreid). Slber SJtarium war fein eigent= 
lieber ©taatmmann. SBenn ber blohe ©olbat fchon bem blohen 
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©taatSmanne, auf bie ®auer raenigftens, unterliegen muh, mie 
oiel mehr nicht, menn ihm ber ©egner aud) auf bern ©djladßfetbe 
minbeftenö gleich fteljt. 

£)er ©ieg be$ ©ulla ift bie grohartigfte aller befannten ©egem 
renolutionen. ©o tauge bie 2öeltgef dachte unö oorliegt, ift feine 
anbere mit einer fold)en güße politifchen unb ntilitcirifchen ©enies, 
einer folgert Bereinigung uon Sift, (Bemalt, 2tebaiter unb SBeiS- 
heit, einer folcheit furdjtbaren Büdfid)tölofigfeit unternommen 
morben. Unb bod), maö l)at fie gemirft? ©ulla, ber Urheber ber 
vortrefflichen ©efepe de sicariis, de beneficiis :c., l)at bie 
friptionen erfunben. (Sr, beffeit Btajeftäbägefeb bie ^rooingen 
gegen ihre ©tattfjalter fdjüpen fotlte, l)at fie felbft fdjomutgslofer 
unb fijftematifcher ausgefogeit, als irgenb ein grünerer. (Sr, ber 
erbitterte geinb jeber ^öbelherrfdjaft, fjat bie §errfchaft bes ©ol= 
batenpöbels gang uornehntlid) burdhgefept, unb guerft bas Beifpiel 
eines militärifdjen Biarfdjes auf Born gegeben, ©r, ber Bemum 
berer ber alten ©taatsoerfaffung, ber aud) „bie ©teid)berechtigung 
aller Stalifer uor bem ©efeh anerfannte, unb bamit ber mahre 
Urheber ber roßen ftaatlidjen ©inheit Statiens geroorben ift" 
(Btommfen), ha* bitrd) Bertilgung ber miberftanbsfähigen itatieni= 
fdjen Bauerfd)aften bie ficherften ©tüpeit aßes Beftehenben oernidjtet. 
©s ift ber gludj aßer ©egenreoolutionen, bah fie bie reuolutionären 
©ünben, bie fie befämpfen rooßen, im ooßften Btahe tl)eilen, unb 
baljer insgemein ben Umfturg bes ©angen, ftatt gu Ijinbern, nur 
befcf)teunigen. 

3ur ©barafterifüf ber fußanifchen Beaction heben mir namenP 
üd) folgenbe Btahregetn Ijeroor. Bße midjtigeren ©inrichtungen 
ber ©racdjen mürben abgefdjafft: bie Slornoertheilung an bie f)ctupt= 
ftäbtifdjen Bürger; bie Berpadjtung ber 3öße unb 3ehuten Slfiens 
an bie Bitter, mofftr jept fefte Abgaben eingeführt mürben; bie 
Bittergerichte, ©elbft bei ben ©djaufpielen mürben bie Bitter auf 
bie ^lebejerbcinfe oermiefen. ©egen ben hauptftäbtifd^en ^öbel 
marb gleichzeitig eine Seibgarbe ber Beaction aus ben 10000 
©orneliern gebilbet, bie früher ©flauen ber ^rofcribirten gemefen 
maren. £)aS ©efep, bah gmifchen ber Befleibuitg gmeier ungleid)en 
hohen Bemter burch biefetbe s$erfon minbeftens groei 3uhre liegen 
mühten, gmifchen ber groeimatigen Befleibung beffelben 2lmteS, 
namentlich alfo bes ©onfulates, minbeftens gehn gahre, fotlte bie 
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2Bieberholung ber fechs Koitfulate bes Marius uei^üteit. Sas 
SBolfstribunat warb begrabirt bttrd) bie Söeftimmung, ba& es künftig 
uoit aßfeit curulifchen Slemtern ausfcf)tof3. 2ludj fodten bie Sri- 
bunen mit bem SBolfe nur oerhanbeltt, wenn ber ©enat es ge¬ 
nehmigte. Sas cenforifche 9tecf)t, bie ©enatoreit gu ernennen unb 
gtt entfetten, warb aufgehoben: was im gufammenhang mit ber 
Vermehrung ber Quäftoren, bie nun and) in ben ©enat eintraten, 
bie Sebeitsläitglichfeit bes ©enatorenamtes befeftigte. 2Xudh bie 
Kooptation ber ^ßrieftercoHegien würbe wieber bergefteßt. — Ve= 
fannttidh haben ade biefe Kinrichtuitgen gunädhft bas £ebett ihres 
©chöpfers nur wenig Saljre überbauert, ©ie fittb aber nadhmals 
in ber Käfarengeit gröfdentheils wieber eingeführt worben, mtb 
haben fobann 3at)rt)imberte taug beftanben: ein merfwürbiger 
Veleg für bie (Genialität ©udas! 

Streit britten unb lebten Verfudh machte bie Volfspartei unter 
Käfar. Sieftntal fiegreid). Kittern ddanne, wie Käfar, ber im 
gelbe, im Kabiitet unb auf bem üftarfte gleich twdfommen war, 
beffen ganzes politifdjes Seben Kin ^unftwerf bilbet, gang 001t 
Kitter 3bee burdhbrungett, jeber Moment bem (Ganzen bienertb, faft 
Stdes gur rechten 3e^r konnte ^ompejuö freilich nicht wiberftehen. 
Ser natürliche Krbe ber ©teduitg ©itdas lieb fid) burd) eigene 
Kitelfeit unb KäfarS Sift oön feinem natürlichen Anhänge, ben 
Optimalen lostrennen. 3hm gegenüber war es immer Käfars 
Saftif, erft bas £>eer ohne gelbherrn unb hernach ben gelbherrn 
ohne §eer 51t fplagen. GJiit ihm fiegte bie bemofratifdte Partei, 
aber nur, unb bas ift ber ©dblufj bes hunbertjährigett Kampfes, 
tun fich auf bie Sauer ber TOlitärtpranitiS 51t unterwerfen. 

Söeil übrigens ein tüchtiger TOttelftanb nur in einem gefun= 
ben, blühenbeit VolfSleben erhalten, gefchweige benn wieber f)ev= 
geftedt werben fanit, fehett wir unter ben ^aifern ben gredett 
(Gegeitfap oon Ueberreidh unb eleitb 2lrm, fowie bie plutofratifdhe 
gärbung ader Verhältitiffe, immer noch fortbauern. Kitte bespo- 
tifche 9Jcottard)ie wirb es bequemer finbett, auf wenige ©alte, als 
auf gahllofe feuttgerige Vüdfficht gu nehmen. 3Bir h^rett barum 
währettb bes erfteit Qahrhunberts tt. Khr. oft oon gang riefenhaften 
Vrioatoermögen. 1 Ser größte Sidjter ber beffern taifergeit 

1 Seneca De benef. II, 27. Tacit. Ami. XII, 53. XIII, 42. XIV, 
55. Dial. de causis 8. ©io Kaff. LXIII, 2 fg. 



§. 122. ©iifar, Spätere $aifer. 519 

bringt bie djarafteriftifchen NuSbrüde „böttin Pecunia, Niajeftcit 
bes NeichthumS". (Juvenal. I, 113.) 3)em gegenüber fielen bie 
Klienten, zahlreiche, fef>r fd)led)t begabte nnb geringfdjäfcig beljatu 
beite £agebtebe im £)ienfte ber brojsen, bie im Meinen ber (Stellung 
bes ^ßroletariatö gum laifer entsprechen: wenn and) bie Sage ber 
eigentlichen Silanen bamals entfliehen Derbeffert worben ift. Nod) 
gur $eit bes roeftgotbifd^en Stürmet gab es Raufer, bie jährlich 
4000 Nfunb bolb nnb etma noch ein ^Drittel fooiel an Naturalien 
non ihren bütent bezogen. Käufer zweiten Nanges bitten 1000 
bis 1500 $ßfunb bolb jährlich- 2 £>as begenbilb bagu lieferte 
IßriScus, ber am £>ofe bes Nttila einen griednfehen befangenen 
traf, melier fid) gang hunn^ri hatte, unb fein je^igeö Sehen zwar 
firapagemwller, jebod) Diel gllidlicher nannte, als oorntals baljeim, 
weil man hier nicht non Schlechten Beamten, hartem ®rud ber Neiden 
gegen bie Sinnen ic. zu leiben liabe.3 SBie fehr bie plutolratifdu 
proletarifdje Spaltung im fpätern Nömerreiche bie Nollerwanberung 
unb in golge baoon bie Narbarenherrfdjaft geförbert f)at, erfieht 
man namentlich aus bem Siebenten Nudje non Saloians Söerfe 
über bie Negierung bottes. 

“Drittes Kapitel- 

lUutokratifilj-praletanl'dje §paltmtg bei mtberen JJtfllmrn. 

§. 1^3. 

3)er ath^nifcbe Staat mar fdjon zu Nerifies’ Qtit eine 
rechtlich fo unbefdjräitfte £)emolratie geworben, bafe nur bie höchfte 
geiftige unb Sittliche Smchtigfeit oor -SDUfjbrauch fchüjgen fonnte. So 
lange Sich Ner^eö am ©taatsruber behauptete, ift bas Norhanbem 
■fein biefer £üd)tigleit auf Seiten bes leitenben Staatsmannes 
unzweifelhaft; unb bak er ein im bangen feiner mürbiges Noll 

2 ^UjotioS 33i0t., ßob. 80. 63. Bekk. 
3 Niebuhr Corp. hist. Byzant. I, p. 191 ff. 9tod; in ben Späteren feiten 

beS bpsantinifdfen SJieicfjeS, ats Slenebiij mit ben $reusfat)rern ©onftantinopel 
eroberte, ift ber ^ubet beö ^öbetS unb SanbuolfeS bort in fjofjem ©rabe 
dparafteriftifd;. (Nicetas Chron. Hist. Urbs capta, §. 11. 340.) 
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unter fid) ()atte, wirb aus bem (Stjarafter ber gleichzeitigen SHdjtv 
93ilbhauer= unb 93auiunft in ^ot)ent ©rabe wahrfdjeinlidj. ©ebauert 
aber hat biefe 23tütt)e leiber nur fel;r furze 

93on beit nieten groben (Staatsmännern unb gelbherren, bie 
9ltt)en feit TOltiabeS gehabt hatte, ift ^erifles für lange 3e^ her 
lepte. 2ltt ihre (Stelle treten itidjtswürbige Demagogen, unter 
welchen Eleon geiftig noch ber bebeutenbfte; ober ad)tungswertl)e 
©chwäd)linge, wie DtifiaS; ober auch wohl geniale 2Dieitfd)eit, wie 
ber mit ^erifles nahe oerwanbte SflfibiabeS, ber aber burdf feinen 
gewiffenlofen Seidjtfinn Sitten ganz befonbers gefcfiabet hat- — 
2Inbererfeits war bas founeräne SSolf burch beit ^riegsplan bes 
^erifles, welcher bas platte Saitb allen SBerwüftungen ber ©par= 
taner preisgab, unb beffen Bewohner, gewifj jum groben ^he^e 
ntühiggehenb, in ber ©tabt zufammenhäufte, itidjt blofs wirthfchaft- 
lieh, fottbern auch fittli<h in h°hem ©rabe gefäbjrbet. 3)ie Unzahl 
befolbeter Slrntsoerrichtungen, bas ©djntaufeit, ©chaufpietfehen 2c. 
auf ©taatsfoften, b. h- boch namentlich auf Soften ber uitterthänigen 
Sitfeln 2c. unb ber einheimifchen Reichen, würbe fperburch feb)r ge- 
fteigert. Unb wie man nicht fetten bemerft fyat, bab grobe ^efteit 
bie fchon begiitnenbe 9luSartung eines 93olfes befchlettnigen, inbent 
fie bie frühere, beffere (Generation rafdjer hinfchwittbett taffen, fo 
hat auch bie oon £hufyDibeS fgefchibberte s$eft zu 2Itl;eit, bie ja 
gewijs burch bie unnatürliche Anhäufung ber 93ewol)iter aus ganz 
Slttifa oerfchtimmert würbe, zum ©ittfeit bes athenifchen 33olfs= 
charafters mächtig beigetragen. 2luS biefer moralifchen 93erfd)te<h= 
terung fittb ganz befonbers ber immer härtere 2)rucf auf bie 
Söunbesgeitoffen unb bie unfinnigen (SroberungSplätte zu erflären, 
bie Athens Wacht zerftören mußten.1 

9ltS bie Eroberung oott ©icilien gefcheitert unb bie wichtige 
ften 93unbesgenoffen abgefallen waren, machte bie tiefe (SntmuthU 
gung bes fouoeräiteit Centos faft ein Jahrzehnt f)inbur<^ eine 
mächtige ffteaction ber oorher fo har* gebrüeften ariftofratifchen, 

1 ©iner ber größten ©idjter aller 3e^en, 2lriftopt)öneS, ber in uieler 
£infid)t ein naljer ©eiftesuerroanbter beS 5Tl)uh)bibeS unb feiner politifdfen 9tid)= 
tung nadl) ein entfcfjieben conferoatioer SOiann Ifeifien muf$, Ijat in feinem 
9Jteiftenoerfe, ben Vögeln, bie Stimmung ber atf)enifdjen (Demofratie, roeltfje 
5U ben großen ©roberungsplcinen führte, ber -ftadjtoelt überliefert. $gl. mein 
$ud>: Seben, 25>erf unb Zeitalter beS SfjufpbibeS, Hap. V, befonbers ©. 322 ff. 
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allmälid) plutofratifdj geroorbettett ^8eftanbtt)eüe bes Golfes ntög= 
ließ, bie juleßt mit §ülfe ber fiegreicheit «Spartaner in ber §err= 
fdjaft ber berüchtigten ^Dreißig gipfelte. Sange freilich tonnte biefe 
^eactioit nicht banern. £)ie batb mieberhergefteDfte 33olfsherrfchaft 
begann mit nerf ähnlichen 2lbfid)ten, 33. einer fehr meitgehenben 
3lmiteftie, nnb raoüte in oielen Stüden auf bie oorperifleifcße 3eit 
^urüdfommen: fo namentlich burd) bie Siebereinfeßuttg bes 3lreo= 
pags in einen £hetf feiner altfolonifcheit 33ebeutung. 2luf bie 
^Dauer freilich fomtte bieg toenig helfen. Sfolrateö’ Schilbentttg, 
mie normals and) bie Slermften ihr tägliches 23rot hatten, nnb bie 
Reichen nidht beneibet mürben,2 mag für bie gute $eit unter 
ißeriftes ©runb gehabt hnfren. ©eitbem aber mar gerabe ber 
dliittelftanb, auf bent ja bie ©efunbheit einer ®emofratie gan$ 
uorgugsmeife beruhet, burd) beit 2lusgaitg bes peloponnefifdhen 
Krieges, ben 33erluft ber meiften aitsmärts belegenen ©runbftüde 
unb Kapitalien 2C. regierungsunfähig gemorben: eine 34)atfacf)eA 
bereit nerhängnißuolle 33ebeutung ber dichter ©ttripibes fdjon be¬ 
griffen hatte, ehe fte noch gan§ t)ottenbet mar.3‘ £>ie @ritäl)rungs= 
unb 33eluftigungSfoften bes fouoeränen Röbels, ber jeßt nicht ein= 
mal burd) Kriegsbienft eine regelmäßige ©egenleiftung mehr ge= 
mährte, foitnten nad) beut Wegfall ber befteuerten 33unbeSgenoffen 
nur oon ben einheimifdjen Reichen gebedt merbeit. 

Unb mie terroriftifd) mar halb bie 33ehanblung biefer dteidjen! 
3n Venophon’s (Saftmahl (Kap. 4) erflärt (£l)armibes, ber früher 
reich geraefeit, jeßt aber oerarmt mar, burd) feilte Verarmung fei 
er uiel glüdlidjer gemorben. Normals ha&e er in fteter 3litgft 
gelebt, nicht bloß oor Räubern, fonbern auch ÜOr Spfophanteit 
unb nor Staatserpreffuitgeit. 3eßt hingegen fd)lafe er nortrefflid), 
habe Zutrauen beim $olfe, merbe nicht mehr bebrofjet, fonbern 

2 ^fofrateS SlreopagitifoS, 12 ff. 
3 feinen©d)ußflef)enben(240ff.)fagtGsuripibeSoonbenbreiSöürgerff affen: 

3BaS bie Steifen anbetrifft, 
©ie nü^en Stiemanb, trachten nur nad) immer meljr. 
©ie Sinnen, bereit SebenSunterfjalt nidpt reicht, 
©ittb furchtbar; meiftenS richten fie, non Steib erfüllt, 

©ar fdpintnte Pfeile gegen bie Sefitjenben, 
$on arger ^üfjrer giftiger gunge irrgefiiljrt. 
©er üftittelftanb nur ift eS, ber ben ©taat betoaf)rt, 
Sluf 3ud>t unb Drbnung fjaltenb, toie’s ber ©taat gebeut. 
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!önne tnelmebr Slnbere bebroben. fönne er als freier SXann 
feinen Stufentbalt nehmen, wo er wolle, fei ein gürft gleicbfam, 
wäbrenb er früher ein Slnedjt gemefert. 2>e|t müffe ber ©taat iljm 
ptsbar fein, wäbrenb er früher bem ©taate Abgaben gejault ^abe. 
3n berfelben 9iidjtung fpredien §a|freidje ©eridjtsreben bes Sofias, 
ber roo£)l gerabep bie Skrurtbeilitng eines reichen Slngeflagten für 
notbmenbig erflärt, um bie Siebter p befolben.4 gfofrates nennt 
es gefährlicher, reich p fein, als ein Verbrechen p begehen, ba 
man im (extern gatte Verreibung ober getinbe ©träfe erlangen 
fönne. (Vom Staufdj, §. 160.) Von ben Volfsfübrern fagt 
frates, bag fie nicht fo fef)r baranf bebadjt feien, ben Vebürf= 
tigen bas Sebeit p erleichtern, als baranf, bie fdjeinbar Veidjett 
ben Sinnen gteidj p machen. X)em Votfe felber fei Silles gleidp 
gültig, wenn es nur Vrot habe, unb nichts erwünfdjter, als $lün= 
berung ber Veidjen.5 (Sin folcber 3uftanb erinnert hoch febr an 
eine halbe ©ütergemeinfd)aft, nur ba§ freilidj bie grobe Sftenge 
ber ©flauen oom ©enuffe auSgefdjloffen blieb. 

Veftedblidjfeit mar auch früher ein bei ben Sltbenern leiber 
oft oorfontmenbes ßafter, fo bab £fpfyfribeS (H, 65) felbft an 
^perifles befonbers feine Unbeftedjlicbfeit rühmte. (Xp7](jumov Sta- 

epaveoe aStopötazoq.) SDemoftbenes fagt non feinen 3e^9en°ffen: 
es habe Steib erregt, wenn gemanb beflogen mürbe; ©elädjter, 
menn er es eingeftanb; Verreibung für ben Uebermiefenett; £mb 
gegen ben, welcher ©olches fabelte, „furr Stiles, mas non Ve- 
ftedjungen berührt".6 — ®as ^beorifon, roie es urfprüngtid) 
fperifles eingefübrt fyaiiz, war bie Sßiebererftattung bes non ben 
Bürgern bepblten ©djaitfpielgelbes. $)aburcb erhielten alfo bie 
Bürger freies £be(der/ was im 3^talter ber groben ©ramatifer 
als eine be^fame Volfsfdple für bie (Srwacbfenen gelten formte, 
©päterljin aber marb biefe SluSgabe auf alle möglichen gefte, 
©dpraufereien ac. auSgebebnt: fo namentlich uort bemfelben Slgprrbios, 

4 Sofias geg. ©pifr.; ngt. aucf) bie Sieben für bie ©iiter beS Slriftoplj., 
üont ^nnalibert unb oom Ijeil. Delbautne. 

5 ^fofrateS uom ^rieben, §. 129 ff. SlrcfiibamoS, §. 289. Slreopagit. 

Siebe, §. 83. 
6 $)emoftf)eneS III, ©. 121; ugl. bte Sifte in ber Siebe turnt Äran^e, 

©. 324. Unb boefj tuen* bie STobeSftrafe bei 3®al)lbeftecf)ungen angebrofjet! 
(SfofrateS ^rieben, 50.) 
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ber früher als Betrüger oerbaftet gewefeit war, nachmals aber als 
Stratege ben Soßn für ben Pefttd) ber Polfsoerfantmlungen oerbrei= 
fadjt bat. %\\ ber fonft fo mufterbaften ginaitsoerwaltung bes SpturgoS 
(nach ber Schlacht bei (Sßäronea) wirb bas £beor^°n SU einer teilten 
(Mboertbeilungstaffe an bie Bürger. 3ft bod) einmal ein Staats^ 
mann mit einer ©elbbuße non 15 Talenten belegt worben, weil 
er bie Permenbitng bes Ueberfdjuffes für ben £rieg oorgefd)lageit 
unb eine geitlang burcßgefeßt batte.7 8 Pöd'b nennt bas atbenifdje 
Polt biefer $eit einen „Styrannen, beffen Prioatfcbaß bie ££)e°tden= 
taffe ift. 2öill ber Süjrann einen prioatfcbaß haben, ber immer 
gefüllt fein fall, um feine Stifte 51t beliebigen, fo wirb er wobt 
baratt ttjim, bie Porfteber beffelben mit großer 9)tad)t 31t betleiben, 
unb ben PerwaltungSjweigen nur fo oiel aus ben Staatseinkünften 
Sufomtneit 31t taffen, als ohne 9lad)tbeil bes prioatfdjaßes möglich 
ift". 2Sie oft bat 3ltben bie tüchtigen gelbberren, bie es bantals 
wieber batte, mit ihren Seereit unb glotten barbeit taffen, um nur 
SU ^attfe reidjlidj fd)ntaufeit unb fpielett 31t fönnen! 

3n Sltbeit fanbeit ftcb bei (Megenbeit ber (Settfusoerfaffung, 
weldje 2lntipatros beut (Staate aufgeswungen batte, unter 21000 Pür= 
gern nur 9000 mit einem Vermögen ooit je 2000 Drachmen ober 

mehr, b. b- 1° wel, baß ein einseiner sDianit fnapp oon ben 
böcbften 3infen beffelben leben tonnte. Dentt man baneben an 
bie grobe Sttaoenmenge, fowie an bie 9)iettge oagabuitbirenber 
Proletarier, wooon Sfofrateö rebet,s fo fällt biefe geringe $al)l 
ber Pefißenbett um fo meßr auf, als Spfurgos ginansoerwaltuitg 
oon blübenbetn Polfswoßlftanbe sengt, b^ntad) nteift griebe gewefeit 
war, unb 2lleraitberS Siege bem griedjifcbeit Saitbcl gewiß oiel 31t 
oerbienett gegeben batten. 

3n beit weiften anberen Staaten oon ©riedjenlanb werben 
bie „focialeit" Perbältniffe minbeftens ebenfo fcßlimnt gewefeit fein. 

(Sine ber tebrreicbften Duellen sur ^enntniß ber plutofratifdj= 
proletarifdjeit Spaltung außerhalb 2ltbenS ift bas Pud), welkes 
21 e n e a S DattitoS in ber erfteit Sälfte bes 4. Sabrbuitberts 

7 Semofttj. gegen 9teära, ©. 1340. 
8 ^anetjgrilos, 168. ^rieben, 24. Philipp., 120. 



524 Söitdj V. $ap. 3. $lutofr. = proletar. ©paltg. b. anb. Golfern. 

v. Ehr. über bie ©täbteoertheibigung gefchrieben l)at. Eigentliche 
©ölbner fpieten Iper nur eine untergeorbnete 9RoHe. 2Bo fie nötfyig 
finb, empfiehlt 2teneas, fie non ben reidhften Bürgern privatim 
werben, einquartieren unb befolben taffen, fo baß ber eine 
3^eicl)e etwa brei ©ölbner ftellt, ein anberer bloß §wei ober einen. 
($ap. 13). ^ebenfalls muß bie 25ürgerfd)aft ihren ©ölbnern an 
TOadht meit überlegen fein. (12.) gür bie bewaffneten Bürger ift 
e§ eine gauptfadje, baß fie eine fefte 33urg gegen bie Umtriebe 
ber Nttßoergnügten hüben: fie müffen halber gutgefinnt unb mit 
ber befteßenben Drbnung gufrieben fein. 3U Rührern foll man 
befonberö ©otdhe wählen, bie bei einem potitifdjen llmfdjwunge 
am meiften ju vertieren hatten. (1.) 2ludj bie Shorwadhen finb 
nur ©oldjeit anguoertrauen, bie wohlßobenb unb burch SBeib unb 
$inb an bie ©tabt gebuitben finb. (5.) 2luf bie gefährbetften 
fünfte müffen bie Stßerwohthobenbften, Nngefeßenften unb mit ben 
höchften Remtern Getrauten als 2Bacße geftellt werben. (22.) 2öie 
wenig ber Nerfaffer ben Waffen trauen mag, §eigt and) bie Nor- 
fcßrift, baß ade SBacßen hießt neben einanber flehen, fehr §al;lreid> 
befeßt fein unb fel;r häufig abgelöft werben foUen, um Einuer- 
ftänbniffe mit bem geirtbe §u oerßüten. (22.) 

Non ber fdhredlicßen Neootution, bie ju 2trgo$ wüthete, halb 
nach ber fpartanifcßen Nieberlage oon &euftra, wirb man am 
beften eine 33orfteUimg gewinnen, wenn man ficß be$ Namens 
©fptaliSmoS (^nittelregiment), ber eben lper aufgefommen ift, 
erinnert. Es foßen babei 1200 Vornehme ermorbet fein. ODiobor. 
XV, 57 fg.) ©päter l)at in Nöotien, wo nad) £ioiuS XXXVI, 6 
„Niete in einem Quftanbe lebten, welcher ohne eine mutatio rerum 

nid)t lange fortbauern formte/' bas Nolf 25 Qaßre l)inbitrd) Nie- 
manb §u l;öt;ereit Nemtern gewählt, oon bem man nicht Ein= 
ftellung ber ©traf= unb ©cßutbjufti}, fowie ©penben aus bem 
©taatSoermögen erwartete. OßolxjbioS XX, 4. 5. 6.) Namentlich 
follten bie auslänbifcßen ©laubiger preisgegeben werben. $)em 
gegenüber fchloffen fidh bie Neichen §u lüberlidren 3ed)gefetlföhaften 
gufammert, um ihr Vermögen wenigftens in eigenem ©enuffe §u 
oer^ehren; unb nicht bloß bie Einberlofen oermadjten ihre ©üter 
bem Vereine, fonbern felbft gamilienoäter, inbetn fie ihre $iitber 
wohl anf ein ^flid)tt£)eit befchränften. Nratos, ber im ad)äifd)ert 
Nunbe lange 3eit ber angefehenfte Ntann war, hotte einen großen 
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Xfytil biefeö 2lnfeJ>enö bem Vufe gu oerbanfen, weiten bie Ve- 
fcfjüjgung bes ©igentßutns ber ftfponifchen Verbannten ihm guge= 
gogett. SDie ©reigniffe in ber großen ^anbelsftabt Eorinth oor 
bereit Eroberung burch bie Vönter erinnern febjr an bie parifer 
Kommune 1871. — Selbft bas früher fo ftreng ariftofratifd^e 
Sparta mürbe gutefet in bem ©rabe oligardpfd), baß bie feerrfcher^ 
flaffe nur 700 gamilien jaulte, worum 100 aßen ©ruttbbefiß inne= 
Ratten, 600 folglich eben nur abetige Proletarier waren. @s ift 
befannt, wie bie focialen dfeformoerfudje ber Könige 2lgis unb 
Äleomenes l)ier ben Untergang nur noch befd;teunigten. 

3Bie fid) in ber gangen ©riechenwett aßes basjenige, was 
man igerfomtnen, politischen Volfsglaubett unb nationales Ved)ts= 
gefiel nennen bann, in Sftaifonnement oerwanbelt, unb biefes mieber 
mit furchtbarer 2lusfchließlid)feit auf ben ©egenfaß non Veich unb 
2lrm geworfen hotte, wirb am fdjärfften djarafterifirt burd) bie 
befannte Steße bes Suftfpielbichters -Utenanber, worin ©olb unb 
Silber gerabegu als aßmäd)tige ©ötter proclamirt werben.1 

Von ben beiben größten phitofophen ber fießenenwelt hot 
ptaton befanntüd) bie ©egenfäße dteicß unb 2lrm für an fid) 
bemoralifirenb erklärt. (Staat VI, S. 421 fg.) 2ludj in feinem 
fpätern SBerfe oon ben ©efeßett Schreibt er jener Urgeit, wo man 
weber ©olb, noch ©über, noch @ifen hotte, and) feine Snbuftrie, 
feinen $rieg, wo man nur oom Ertrage ber beerben lebte, ohne 
Veiddhunt unb 2lrmuth, bie reinften Sitten gu, frei oott lieber^ 
muth unb Ungerechtigfeit, wie oon 3onf unb -Jteib (III, S. 679.) 
$)iefe üorgefd^ichtlid)en Utopien hoben Ploton jebod) nicht oer= 
Ijinbert, feiner Vaterftabt 2ltt)en währenb ber erften perferfriege 
ein begeiftertes Sob gu fpettben. (©efeße III, S. 698 fg.) Um 
fo büfterer ift bas Sicht, worin er feine eigene 3e*t betrautet. 
$)ie ihn entpörenbe Sehre ber Sophiften, bas 9ted)t fei nur bas 
probuct ntenfchlieber Schwäd)e, bie DUtte gwifchen bem haften 
©ute (Straflos Unredjt gu thun) unb bem hofften Hebel (ohne 
©enugthuung Unreif gu leiben): fie werbe oon oielen STaufenben ge= 
theilt. Oeffentlidh i)öre man faft gar feine ©egner. (Staat II, S. 358.) 

1 StobäoS ©erm. LXXXIX, 503. 
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Platons Urtheil über bie oerfchiebenen ©taatsformen ber 
Söirftic^feit geht befaitntlich aus oon ber ^ppothefe, bah fie oer= 
fchiebene 2luSartmtgSgrabe feinet QbealftaateS feien. 2Xnt nächften 
fleht biefem (extern bie £imardjie, wie fpiaton fie bei beit ©par= 
lauern fdjilbert. tiefer fc&on bie Oligarchie, wo bie Reichen nach 
einem ßenfus fyexx)ü)en, bie 2Iermeren für nid^ts gelten. (VIII, 
©. 550 ff.) 2tocb tiefer bie SDemofratie, mit Freiheit unb ©leid)' 
beit, roo Qeber nach belieben lebt, unb bie (Staatsformen wie auf 
bem sDtarlte feilgeboten werben. (VIII, ©. 557.) 2lm allertiefften 
bie Süjrannis. ®ie traurigen Erfahrungen, melcbe ber $hÜ°fyph 
mit biefen beiben lebten ©taatsformen perfönlidj gemalt fyattz, 

burdj beit Suftigmorb feines geliebten Seljrers ©ofrates unb feine 
eigene SJH&hßttblung am §ofe SDionpfioS I., werben bei biefer 
SCbftufung mächtig eingewirft haben. £)odj ift fein eigenes ©taats= 
ibeal oon ben fcblimitten Eigenthümlidjfeiteit bantaliger 3eit wet 
ftärfer inflitirt, als ^ßlatoit felbft wobl geahnt §at. 

£)ie 2)lad)t ber Regierung foH weber oon ©efe|en, ttocb oon 
Söünfdfen bes Zolles befdjränft fein:1 wofür ftch Sßlaton itament' 
lieh barattf beruft, baf$ es nicht fowohl auf bas ©lücf ber Ein= 
Seinen anfomme, fonbern nur bes ©aitgett; ähnlich wie im menfeh* 
liehen Körper bie ©efunbheit nicht ber einzelnen ©lieber, fonbern 
bes ©angen erftrebt werben ntuf?. (IV, ©. 420.) 2Beld)e Een= 
tralifation! £)ie fpoligei foll nicht bloß itegatio alle ftaatsgefähr= 
liehen ©chriften, Sieber 2c. oerhinbern, (u. 21. bie SSerfe Routers 
unb ber fragiler!), fonbern auch pofüio bie 2litfertiguitg oon 
totalen ©ebichtett befehlen: wobei übrigens nur angefehenen ^er= 
fonen ooit minbeftens fünfzig fahren bas dichten erlaubt ift. 
(©efefce VII, ©. 800. VIII, ©. 829.) Sei fchwerer ©träfe foü lein 
Sürger ethifche fragen anbers beantworten, als bie ©chriften 
fptatonS: was namentlich auch burcf) eibliche Serpflichtung aller 
Sehrer auf biefe ©chriften unterftü^t wirb, (©efepe VII, ©. 811. 
II, ©. 662.) Oabei wirb ein 2lngebereiwefeit oerlangt, bas bis 
ins Snnerfte ber Käufer geht, unb an bie fchlimmften 2lus= 
artuitgen ber bamaligen ©ploph^ntie erinnert. 

®ie ftrenge ©ütergemeinfehaft, welche fßlaton für feine 
Sollbürger (Sßhptafeit) verlangt, betten ihr ganger Unterhalt oont 

1 (S5efe^e III, 684. ^otitifoS, ©. 294 fg. 298. 
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«Staate ju befdjaffen ift, wirb namentlich bamit gerechtfertigt, bafe 
fie aisbann fid) ganj unb gar beut ^riegsbienfte wibmen tonnen. 
(Staat II, S. 374 ff.). $)a nun Platon gugleid) einer ber frütjeften 
Kenner unb Sobrebner hochentwictelter 2lrbeitstheilung ift (Staat II, 
S. 369. III. S. 394. IV, S. 443. ©efeße VIII, ©. 846), fo 
wirb iftut bei biefen 9tathfd)lägen. bewußt ober unbewußt bie 
£4)atfad)e oorgefcßwebt haben, baß ju feiner Qtit bie früheren 
Söürgerßeere mehr unb mehr burcfj gemiethete SBerufsfolbaten er= 
feßt würben.2 — $on Empfehlung ber oollen 2B eiberg ent ein= 
f ch a f t, bie ja principieü mit ber ©ütergemeinfchaft eng §ufammen= 
hängt, ift Platon wohl burd) feinen ftreng fittlicßen ^erfonaldjarafter 
abgehalten worben. Er hat aber, beut ©eifte feiner entfprecheitb, 
einige bebeitfliche Eonceffionen aud^ Iper gemacht. ®ie Ehen ber 
s3Mbürger f ollen nur für je ein 3«hr gefdb)loffen werben, unter 
ftrengfter Slufficßt bes Staaten, fo baß namentlich eine insgeheim 
uom Staate geleitete Soofung bie s$aare jufammenbringt. S)ie 
Einher werben fo ausfdjließlid) uom Staate erlogen, baß fie ihren 
keltern bis ju gegenfeitiger rolliger Untenntniß entfrembet fittb. 
Enblich foÜen bie SBeiber nicht bloß in berfelbeit SBeife erlogen 
werben, wie bie Partner, fonbern auch faft in berfelben SBeife an 
ben Staatsämtern theilnehmen. (Staat YT, S. 451 ff. VII, S. 540, 
©efeße VI, S. 780. VII, S. 805. 814. VIII, S. 833.) Ein merf* 
würbiger SBeleg für bie Wahrheit bes ariftotelifdpn Saßes, baß in 
allen ausgearteten Staatsformen (Trape^ßdaeis) bie Sßeiber über* 

müthig pt werben pflegen.3 
Db fein Qbealftaat monard)ifch ober ariftofratifd) regiert werbe, 

fdheint Platon erft in ^weiter Sinie pt intereffiren. gatr ißn ift bie 

iQauptfacße, baß ^hll°f°ßhen regieren. 3ft nur Ein wahrer $lpl°f0Pb 
ba, fo finbet er baS Eönigthum angejeigt; finb mehrere $hil0i 

2 ©twaS 2tef)ntid)eS geftetjt ^taton fetüer ein: ©taat IV, ©. 420. 
3 Dieben ben 2ßeibent and) bie $inber unb ©flauen. (DlriftoteteS ^ßolitif 

VI, 2, 12.) Db DKriftopfjaneS, iuie fd)on Dllorgenftern nermuttjete (De Platonis 
republica commentt. III, 1794. p. 274 ff.), in feinen ©fftefiajufen bie plato^ 
nifdße Witter- unb Sßeibergemeinfdjaft fjat uerfpotten wollen? 3)aS ift natürlich 
nur unter ber $orau3fe£ung anjunelpnen, Sßlaton fjabe feine $been über foldfe 
©ocialfragen fdßon lange uor ber fdßriftlidßen SluSarbeitung feines ^aupttuerfeS 

befannt werben taffen, etwa burdß münblid)e Vorträge, $ür unwafjrfdieinltd) 
fjalte icf) bief$ nid)t. Dlriftopljanes Jßat bod) faft immer nur fotdße ©egenftänbe 
fomobirt, welche für bie 3eügefd)id)te uon dßarafteriftifdßer Sßidjtigfeit waren. 
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foppen, bie Slriftofratie. ^ebenfalls finb btefe beiben ©taatsformen 
bie beften. Unter innert wieber fcßeint ^laton ber Monarchie ben 
SBorgug ju geben, (©taat IX, ©. 57(3. IV, ©. 445.) (Sin bunfles 

Vorgefühl ber für bie gange fieHenenroelt berannatjenben großen 
sDionard)ie mag fidj \)kx ausfprecßen: um fo meßr, als Sßlaton, 
mie fo niete feiner beften 3e^9en°ffenr ernftlidb betont, baß alle 
lettenen non 9tatnr greunbe unb £htnbeSgenoffen, bie Barbaren 
aber itjre geinbe finb. (©taat V, ©. 4(39 ff.) 3ttan benfe an 
2lgefilaos unb 2Ueranber b. ©r.!4 

gormat ift bie Sßolitif bes 21 riftoteles niet unnottfommener, 
als bie ©taatsfTriften ^tatonS. Manche 2lbfcf)nitte gwar finb 
non folcßer ^rägnang unb wiffenfdmftlicben ©dwnbeit, manche 
anbere hingegen non folgen triniaten 23ebaglicbfeit, baß mir oft 
bie SBermutfjung aufgeftiegen ift, ßier möchte ein (Sotlegienßeft 
nortiegen, tnorin bie igauptbictate non bent großen Seßrer m- 
mittelbar ßerrüßren, bie ertäuternben 3ufäi?e aber non meßr ober 
minber befähigten gubörern nac^gefd)rieben finb.1 2öas ben 
halt betrifft, fo ift 2IriftoteleS ?Po(itif eins ber nortrefflidjften, 
jebenfaUö bas berüßmtefte SBeifpiel ber non Söacon fo feßr empfoß5 
lenen Historia ruminata.2 

SBoßt fpridjt er fyitx unb ba nom beften ©taate fdjledjtbin, 
als Demjenigen, welcher für bie am beften ift, bie am meiften ttadj 
SEBunfdj leben tonnen (II, 1, I), ober für biejenigen, welche non 
ber dtatur am fdjönften begabt unb mit ben beften §ülfsmitteln 
ausgeftattet finb. (IV, 1.) 2Bie er aber fetbft bei biefen all- 
gemeinften Betrachtungen immer betont, baß bie ©taatsmiffenfdhaft 
auch für bie minber notlfommenen Berbältniffe einen relatin beften 
©taat fcbilbern mitffe, fo ift beinahe 2Wes, was er nom guten 
©taate forbert, non ber Slrt, baß es bei feßr nerfdjiebenen Golfern 
unb Berfaffungeit gefunben werben farm. ©0 nennt er ben ©taat 

4 Slucß ber alte SfofrateS fdfjeint für foldße (Sebanfen gefdßroärmt 3« ßaben: 
man »gl. beffen weiten 23rief an $. Philipp. 

1 2lu$ baß ber lefcte Xßeil beS (Sangen, welcher bie einzelnen «Staates 
tßätigleiten beßanbelt, fo unoollftänbig geblieben ift, möchte in ben SSorlefungen 
afabemifdjer Beßrer oiel 2lnalogeS finben. 

2 De augmentis scientiarum II, 10. 
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gut uttb geregt, beffen Beamte nicht ihren eigenen SSortheil, 
fonbern ben gemeinfanten ^ugen Sitter im Singe haben. (III, 4, 7.) 
Ebenfo benjenigeu, melier non ben beften Bürgern regiert mirb 
(IV, 5, 10), nnb ber feine Bürger ju einem glücklichen, tugenb* 
haften £eben führt. (VII, 8, 2.) Söenn Striftoteles nom guten 
(Staate nerlangt, bah er nicht non Stuben tyx, fonbern burdj feine 
eigenen Kräfte erhalten raerbe, unb bah lein £he^ beö (Banken 
eine anbere Staatsform begehre (IV, 7, 6): fo paht bas auf bie 
nerfd^iebenften SSölfer unb SSerfaffungsformen. SDaffelbe gilt non 
feiner Sluseinanberfegung, melden brei Erforberniffen bie häuften 
Beamten genügen müffen: Sßohltnotten gegenüber beut beftehenben 
Staate; h°he Fähigkeit, bie pflichten beS Slmtes §u erfüllen; enb= 
lieh eine £ugenb unb (Berechtigfeit, m eiche ber Eigenthümlichfeit 
bes Staaten entfpricht. (V, 7, 14.) Qm Streite ber Parteien 
über bas Siecht ift bie mähre (Beredjtigfeit in bem, mas beiben 
Parteien gemeinfam. (VI, 1, 12.) 

Sleuberft feiten erklärt Slriftoteles, mie eine Einrichtung im 
Staate fein foll; in ber Sieget jählt er bie mannigfachen SJio= 
balitäten auf, mie fie $u fein pflegt, unb fnitpft baran bie Er= 
örterung ber Urfadjen unb SBirfungen.3 Sein Urtheil über eine 
praftifdje Staatsoerfaffung beftetjt gewöhnlich in einer furgen (Be= 
fdjichte berfetben: mie man am fürgeften in feiner Kritik ber folo= 
nifchen (Befeggebung fleht. (II, 9.) Statt eine foldje S3erfaffttng 
mit einem non ihm fetbft entmorfenen Qbeale gu vergleichen unb 
banach §u loben ober §u tabeln, jählt er aus ber (Bef<hid)te ber= 
fetben bie Urfachen ihrer SSlüthe unb ihres Verfaßtes auf. Sehr 
häufig betont er, bah für oerfchiebene Sftenfdhen oerfchiebene 3u= 
ftänbe gerecht unb nützlich fein fönnen. Shir bie ausgearteten 
Staatsformen (iuape%ßdostc) ber £prannis 2C. feien immer wiber= 
natürlich. (III, 11, 10; vgl. V, 7, 14. VI, 1, 6. 14 ff.)4 2>ie 
Steoolutionen erklärt Slriftoteles feljr tief unb attgemeingültig 
baraus, bah oerfchiebene Sflenfchen, bie in bemfelben Staate leben, 
oerfchiebene Slechtsanfidjten haben. (V, 1.) S3ei folcher Slelatioität 
unb bem hiermit oerbunbenen fteten glnffe ber politifchen Qbeeit 

3 <Solcf)e3 tfjut er fogar in feiner Slntroort auf bie $rage, ob bie Sugenb 
beS guten SOZenfcf;en unb beS guten 33ürger^ ibentifcf) fei. (III, 2.) 

4 2£ie ja audf) uerfdjiebene 9Jtenfd)en ben begriff beS Vergnügens fefjr 
oerfdjieben faffen, aber bie heften audfj baS befte Vergnügen tjaben. (VIII, 2, 5.) 

91oid)er, ^olitif, Qefdjidbtl. 9taturTel)re k. 2. 'JlufC. 34 
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benft er als feften Sßunft immer an bie Blüthegeit bes SSolfeö. 
2Bas er lobt unb gur ÜRadjahtnung empfiehlt, ftnb immer bie 3U= 
ftcinbe, meldje er auf bem ©ipfelpunfte bes Bolfslebens gefunben 
hatte. 9ttan ngl. IV, 4, 2. IV, 5, 3. IV, 9. IV, 11, 8 fg. VI, 2, 1. 

UebrigenS begegnen mir au cf) in 2lriftoteleS ^fjeorte gaf)lreid)en 
©puren baoon, baß er in einer 3^t arger plutofratifd)=proletarifd)er 
©paltung lebte, ©o unterfcheibet er gang allgemein brei ©tänbe 
blob nach bem Vermögen (IV, 9, 3), roas beim and^ pfpchifd) feljr 
grell ausgeführt mirb. (6. 8.) (Sine in gutem ©inne mittlere 
©taatsfornt epiftirt faft nirgenbs mehr, obfdmn fie in großen 
©taaten immer nod) eljer möglich ift, als in fleinen. (9, 12.) 
Stßenn bas 3Solf nicht bie sDtad)t hat, feine Beamten gu mahlen 
unb fftecfjenfchaft non ihnen gu forbern, ift es nothmenbiger 2Beife 
Unecht unb $einb berfeiben. (II, 9, 4.) Striftoteles nennt es un= 
möglich, bab biejenigen, meld)e bie Söaffen führen, auch ben ©e= 
fepen geborgen, tnenn fie nicht bie gemiffe Hoffnung haben, im 
reifem Sllter an ben Slemtern unb (Berichten theilgunehmen. 
(VII, 8.) 2)ie ©taatsämter mid er non jeber (Beminnbeftrebung 
frei raiffen. (V, 7, 9.) 

$>ab übrigens auch biefer itnioerfale £l)eoretifer in fielen 
©tüden an ben Boben feiner $eit unb feines Golfes gebunben 
mar, geigen nicht blob feine 2lnfid)ten non ber 97atürlicf)feit unb 
(Beredjtigfeit ber ©flanerei,5 fonbern and) feine Sehre, bab im beften 
©taate bie ßanbmerfer 2C. (ßavaoaoi) nom Bürgerrecht ausgefchloffen 
fein müffen. (III, 3, 2 ff. VII, 8.) SDie BolfSgahl münfd)t er nic^t 
gröber, als bab nod) alle Bürger mit einanber befannt fein fönnen 
(VII, 4, 7); fomie man and) bei feiner ©cf)itberung ber beften 
(Sintheilung beS SanbeS gleid) bemerft, bab er nur an bie fleinen 
gried)ifd)en ©taaten gebad)t hat, melcf)e meift nur aus ©iner ©tabt 
beftanben. (VII, 9, 7.)6 

5 I, 2. I, 5, 6. 10. @r miß übrigen^ allen ©ffaoen bie ^reifaffung 
raenigftenS afS Sohn in 2fusficf)t geftellt miffen. (VII, 9, 9. Oefonomif. I, 5.) 
Unb im größten (Stile prophetifch ift fein SluSfprucf): roenn bie 2Beberfc^iffd^en 
oon fetbft gehen, bie ^pfeftra oon felbft bie ßither fpiefen f'önnten, fo brauchten 
mir feine ©flauen mehr, (^ßolit. I, 2, 5.) 

0 Biefe ber obigen Betrachtungen fyahe ich bereits in meiner $octor; 
biffertation angeftefft: De historicae doctrinae apud sophistas majores ves- 
tigiis (Gotting. 1838), p. 57 ff. 
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Sßraftifdß, obrooßl nur mittelbar ßat Slriftoteleö am bebend 
famften gewirft burd) feine ©rgielumg beö ßettenifcßen SBelttnonarcßen: 
mie benn woßl niemals ein fo großer Seßrer ber Staatöwiffenfcßaft 
einen fo großen Sdjüfer gehabt £;at. 2)ie Scßilberung ber 3Jion= 
ardjie in III, 8 benft offenbar an bieSBeltßerrfcßaft 21 lepanber§, 
bie ja für ©riedjenlanb al§ ©angeö bem ©äfarismuö entfpricßt.7 

8n Sllepanbers großem ©roberung^itge fönnen mir brei Siete unter= 
feßeiben, jeber cßarafteriftrt burd) eine §auptfcßlacßt, bie gn Slnfang 
beö Sietes gemonnen mirb. £)er Sieg am ©ranifos nntermarf 
gang ^leinaftert, ber Sieg bei Qffos Sprien unb Slegppten, ber 
Sieg bei Slrbela bas übrige ^lerferreid). fiätte fidj Sllepanber mit 
Slleinaften begnügt, fo märe ein Staat ßerattSgefommen, ber halb 
geroiß ein oöüig einheitlicher, rein ßeüertifcßer geworben märe. ®ie 
Eroberung non Sprien unb Slegppten formte nicht iw folcßer @in= 
heit füßren, ba ßier nur bie oberfte Scßidjt einer nöüigen §eüeni= 
firung fähig war (Sllepanbria, Stntiocßia!), bie §auptmaffe aber 
frembartig blieb. Qnbeffen ßat bie ©efdjicßte bes oftrömifdjen 
unb felbft beS osmanifeßeu Reiches bemiefen, baß biefe ©ebiete 
unter ber ^auptftabt ©onftantinopel Qaßrßunberte lang gufamutem 
gehalten werben formten. £)er Sieg bei Slrbela bagegen fügte 
£änber= unb SSötfermaffen baju, bie niemals wirftieß 51t affimiliren 
waren. — Sßie Striftoteles gu biefen SJtöglicßfeiten geftanben ßat, 
ift nicht mit Söeftimmtßeit 31t fagen. 3cß nermutße aber, baß er 
bie erfte mit Beifall begrüßt ßat (^olit. VII, 6, 1), vielleicht aud) 
bie zweite; baß ißm aber ber fpätere SSerfucß einer gemaltfaruen 
3ufatnmenfcßme4ung fo vieler oerffieberten Golfer nicht wirb ein= 
geleuchtet ßaben. (VII, 4.)8 

§. 127. 
^Betrachten mir feßließlidß biefelbe traurige ©ntiuidelung noch 

bei einem alten unb einem neuen SSolfe, bie fulturgefcßicßtlicß 
beibe non großer S3ebeutung ftnb. 

7 Sie 2lu§brü<fe ftnb f)ier bod) junt Sljetl redßt bebenflidj. ©. unten §. 153. 
8 Üffienn ber bet ^lutarctj (SSott 2lle£anber3 Sugenb ober ©lüd I, 6) über: 

lieferte 9ftatf)fd)tag für 2lleganber ed)t ift, bie Hellenen als greunbe unb 23er: 
wanbte, bie übrigen Untertanen toie Spiere ober ^ffanjen 51t befjanbeln, fo 
wäre baS freilich eine beflagen£>tt)ertf)e ©onitiuenj beS großen SeljrerS: um fo 
beflagenöraertßer, al§ 2llej:anber felbft offenbar bie Werfer nidjt fo ßart Ijat he- 

ßanbeltt wollen. 
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S3ei ben gsraetiten mu§ bie mittelalterlich „mofaifdfje" 
©efebgebung mit ihrem gubetjabre 2c. auf ber ßöt)e ber 58olfs= 
entraidelung (2)aoib, ©atomo) in Verfall gerätsen fein. gefaias 
(^ßropl;et feit 759 o. @br.) ruft ein oietfadjes 2Bet)e aus. 3lierft 
über bie, „welche £aus an §attS reifen, Steter an Stder rüden, 
bis baft fein Staunt fei, unb il;r allein mobnbaft werbet im Sanbe". 
(V, 8). ©obann über bie, „rnetdbe früh aufftefjen unb bem £runfe 
nadhtaufen, tauge fifcen im Stbenbbunfet, ba§ ber Söeitt fie ertji^e; 
unb haben 3itt)er, ^paufe unb gtöte, aber bas 04)un getjonas be¬ 
achten fie nicht". (11 fg.) Slucb über bie, „welche mit ©triefen 
ber Süge ben greoet fjerbeigiefjen (18), meldf)e S3öfes gut unb 
©utes bofe nennen (20), ben ©ottlofen für gerecht erftären um 
Sot)n unb bie ©eredhtigfeit ber (Gerechten hinmegfdhaffen". (23.) 
Stts golge biefer Stusartung mirb bann gunä^ft eine grobe S>en 
ringerung bes SSolfSeiitfommenS gefdhitbert (10): „mein SBotf 
manbert aus, uttnerfebens, fein Stbet mirb junger leiben, fein 
^öbet ledh^t nor Ourft." (13.) S3is bann fchtieglidh ein friegerifcher 
©turnt non Stuben her bas ($an§e nieberrairft. (26 ff.) Ungefähr 
gleichseitig ruft SJiicba ein SSetje aus, über bie, „metche gelber 
bege^reu unb ftet)ten, Käufer begehren unb megnebmett, ben SJtann 
unb fein §auö, ben Slienfcben unb fein @rbe brüden". (II, 2.) 
@r fchitbert, mie bie befted)(idhen (VII, 3) Stifter bas Slotf fdhinben, 
ftatt feiner §u pflegen. (III, 1 ff.) Stebnticb baHe f^on früher 
StmoS gegen bie Steifen geeifert, metdje im §anbet, jumat £orn= 
banbet betrügen (VIII, 4 ff.), ben Sinnen mot)t wegen eines Haares 
©hübe oerfattfen, bie Stifter beftedhen (II, 6 ff.), unb babei int 
böcbften ©rabe fdhraetgerifdh leben. (VI, 4 ff.) — Unb aus Ste= 
bemias, 5 feben mir, bajs and) in bem non ber ^erferberrfdhaft 
mieberbergeftetlten gerufatem ber ptutofratifdfpprotetarifcbe ©egen= 
fab batb mieber auftebte. 

Sludh im fpätmittetattertidjen gtalieit b^t berfetbe ©egenfab 
an oieten Orten bie freie O)emofratie §tt Gkunbe gerichtet. SDer 
Uitterfdjieb oon popolo grasso unb minuto in gtoren§ entfpricht 
bem neuen frangöfifdhen non bourgeoisie unb peuple. Oem erften 
mürbe namentlich bie ärgfte SSeruntreuuug ber ©taatSgelber oon 
gemorfen,1 mas an bas fran(mfifdhe ©efebrei corruption non 1847 

1 SiSmonbi ©eftfpcfjte bei' itatienifefjen 9?epublifen, V, ©. 323 ff. 
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erinnert. (Sine meisterhafte ©cfjilberung bes Elaffengegenfafeeö im 
testen Giertet be$ 14. Qaßrhunberts gibt 9Jtad>iaoedi in feiner 
Florentiner ©efdjicßte III., Qal)r 1378. Oie Sinnen, bereit SßorP 
füßrer an bie oer§ioeifeltfteit ©tidjmörter beö heutigen ©ocialiötnuä 
erinnern, pochen namentlich barauf, baß e$ nur (Sitten mistigen 
Unterfcßieb gebe, ben ^toifcßen Steid) nnb Sinn; baß ade SJiettfchett 
non Statur oödig gleid^ feien; baß matt nur bttrd) (Bemalt ober 
Sift reich toerbe, bie Sinnen Stadje modelt u. bgl. ttt. greilid; 
hatte fur§ oorßer bie Cßlntofratie förmlidje Orgien gefeiert: in bem 
(Befere, melcßeö 1357 bie (Buelfett burdjfeßteit. Feber jeßige ober 
frühere Beamte fodte felbft gemeint be§ ©ßibedinismuö angeflagt 
roerben formen bei ber ©ignorie, unb biefe auf SSerfidjerung oon 
fedjä SeuÖeu bie Slmtäeittfeßung unb eine (Belbbix§e oott minbeftenö 
500 (Bolbfl. oerfügett bürfett. SSer folcf)e iti<f)t gaßlte, fottnte oon 
ber ©ignorie an £eib unb Sebett geftraft, fein gugelaffetter 3eu9e 
aber nadpnate ber Uitroafjrljeit gegiel^ett merbett. Slnfänglicß mar 
bie ©ignorie mcßt für biefs (Befe^; baffelbe mürbe aber oott ben 
Steifen burcßgebrücft. ©egen mett itad^matö bie Stegierung bereit 
mar, eine Silage anjuneßmen, bem mürbe ©olcße§ funb getßan 
(ammoniti), ma§ ißn miitbeftens oon jeber Slmtöbemerbung ab= 
fdjredte.2 3 (S§ ift cßarafteriftifcß, mie ju glorenj ber größte Sanfter 
juleßt unumfdßränfter ©etoaltßaber mürbe, ttttb gleichzeitig in ©ettua 
bie £3anf oott ©t. ©eorg ben ©taat getoiffermaßen oerfcßlartg. 
Fener anfänglich geftüßt auf gaßlreicße Oarleßen an einflußreiche 
^erfonen, mie (SraffuS (SJtacßiaoedi im VII. S3ucße ber Florentiner 
©efcßicßte); biefe auf bie Ueberfpannuttg be§ ©taatöfchulbett- 
mefenö!3, 

2 £eo ©efdjidjte ron ^tatien, IV, <3. 170 fg. 
3 2)aß im heutigen Italien bie -JJtafia, bie (Samorra, ba<o Söriganten* 

roefen 2c. großenttjeilä Oieaciionen be3 ^Proletariat^ gegen baö ©elbpvoßentfjum 
finb, §eigt P. Villari Lettere meridionali ed altri scritti sulla qnestione 

sociale in Italia. (1878.) 
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33ierte§ $ap11eL 
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§. 128. 

So ungweibeutig bas Sßort ©ommuniSmuS bie gänglic^e 
Aufhebung bes ^priüateigenthums angeigt, fo oielbeutig ift bas 
neuerbings aufgefommette SBort Socialismus. SDoch ftimmen 
bte meiften fogen. Socialiften barin überein, bafj fie bte beftetjenbe 
„(BefeUfc^aft" (wohl jtt unterfdjeibett norn Staate) nebft ihren 
©runblagett, beit beftet)enben ©igentl)unts= unb gamUieni)erf)cttt= 
niffen, für überaus fd)led)t erflären. ©in grünblicher Reubatt foü 
ben ^auptübelftanb, wie fie meinen, nämlid) bie Schroffheit bes 
Unterfd)iebeS gwifdjen Reid) unb Rrnt, ©ebitbet unb Ungebitbet, 
für immer aufheben. Stuf beut Rkndjefter^ongreffe ber inter= 
nationalen Arbeiter = 2Iffociationen am 1. Quli 1873 fprach ber 
göberalrath bie Ueberjeugnng aus: bafj bie heutigen Regierungen 
nicht bas Rot! nertreten, fonbent nur bie beft|enbe Rttnorität; 
bafj ber Staat nur ein bie Unterbrüdung unb Rusbeutnng ber 
DJtaffen be^wedenber Slfaffenftaat ift, unb bie ©efe^e nichts fittb, 
als SBaffen ber herrfdhenbeit klaffe §ur $ned)tung ber Reherrfchtert. — 
®er llitterfchieb gwifchen Socialisntus unb Rationalöfonomif liegt 
leineswegs baritt, baß jener fid) mehr für bie nieberen klaffen 
intereffirte, ober ber ©emeinwirthfdjaft ein fchled)tl)in größeres gelb 
einräumte. SBohl aber nenne ich SociatiSmuS eine ($emeinmirth= 
fdjaft, bie über ben ©emeinftitn hinausgeht, ©ine folche ift immer 
freiljeitswibrig, bei ihrer erften (Einführung auch redjtswibrig; unb 
fie fattn ben burch Swang oerlefeten ^ßerfonert leine ooüe ©nt= 
fdjäbigung getoähren, meit fie für bas RotfSoermögen burch 
Sd)wäd)ung ber Swiebfebern gu gteifj unb Sparfamfeit immer 
eine 2lrt Raubbau fein toirb. ^Dagegen empfiehlt bie Rational 
öfonomif nur bann ©ppropriationeit, wenn bie Säiebfebern ju gleifj 
unb Sparfantfeit im Rolle baburch oerftärlt werben; unb ber fo 
gewonnene RermögenSguwadjS bient ihr §u notier ©ntfdjäbigung 
ber ©ppropriirten. 

®ie gbee ber allgemeinen ©ütergemeinfd)aft 1)at *>ors 
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nehmlid) in .S^ten Slnflang gefunben, wo folgenbe fünf Bebingungen 
gufammentrafen. 

A. ©in fdjroffes ©eg enüberftehen non Veid; nnb Sinn, 
©o lange noch ein breiter Sftittetftanb ba^mifdjen liegt, werben bie 
beiben ©ptreme auch moralifcf) nom 3ufar«menfto6e abgehalten. 
9Zid)tö bewahrt fidjerer nor bem Steibe gegen oben nnb nor ber 
Verachtung gegen unten, als eine unabgebrochene Stufenleiter ber 
bürgerlichen ©efeüfchaft. §ier finbet auf allen Sproffen bie frifcfjefte, 
probuctinfte Bewegung ftatt: ber Untenfteßenben l)tnaufgu!limmen, 
ber Obenfteljenben fid) feftjuljalten. Sperate miseri, cavete felices! 

2Bo aber Beichthum nnb Slrmuth burcß eine Rtuft getrennt ftrtb, 
welche ber Sinne gar feine Hoffnung l)at, je gu überfliegen: wie 
ungemilbert wirb ba ber Stolj auf ber einen Seite, ber Stab auf 
ber anbern toütljen! Stun gar in ben Brennpunften ber Bolfs* 
wirthfcßaft, ben groben Stabten, wo fidj bem tiefften ©lenbe gan$ 
hießt §ur Seite ber fredjfte SupuS fteüt,1 nnb bas ©lenb felbft, 
feine Sftaffenßaftigfeit erfeitnenb, ficß gegenfeitig aitfßeßt. Schon 
bie bloße auffällige SUein^aßl ber Befißenben muß bie Dppofition 
oerfdjärfen. 

B. ©in ßoßer ©rab oon Slrbeitstßeilung, moburd) einen 
feits bie wedjfelfeitige Slbßängigfeit ber Sftenfdjen immer größer 
mirb, moburd) aber gugleid) bas Singe beS Ungebilbeten immer 
weniger im Staube bleibt, ben 3ufantmenhang äwifcßen Berbienft 
nnb Sohn flar §u überfehen. Teufen mir uns eine 9?obinfonS= 
infei! SSenn ba ber ©ine nach oielmouatiger Slrbeit einen Baum 
oermittelft eines Tßierjaßnes gefällt nnb §um ©anoe ausgehöhlt 
hat, fo mirb es bem Slnbern, ber mittlerweile vielleicht auf feiner 
Bärenhaut fdjlief, aHerbings nicht wohl einfallen, bas 3^ed;t jenes 
auf bie grucßt feiner Sttüße hinroeg§uleugnen. SBenn nun aber 
auf ben haften ^ulturftufen, roo ber Baufier, fcheinbar in einem 
Stugenblide, fcheinbar mit einem geberftricße, taufenbmal mehr 
gewinnt, als ber Tagelöhner im Schweiße bes Slngeficßts wäßrenb 
einer Söocße? Befonbers in Seiten ber „Ueberoölferung", wo Staffen 

1 gn biefer <pinfidl)t fann aucf) eine üi£uriöS entartete &unft großen 
©cßaben tßun. $cf) gebende ber üDiobemaler, raeldje mit ißren ^Srunffcenen ben 
9teib ber ärmeren ^Betrachter faßt gefliff entließ ßeraufSguforbern fcßeinen; ber 
9JtobenooeIIiften, beren oorneßme ^Serfonen, 3umal bie weiblichen ©efchtecßtS, 

nur mit elegantem gefeltigen 9ticht<3tf)un befcßäftigt finb. 
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etjrlid^er ddenfdßen fein Almofen, nur Arbeit oerlangen, nur ©e= 
legenßeit, it;r 33rot zu oerbienen, unb bod) bem ^ungerfobe naße finb! 

C. £oßeAnfprüdße ber nieberen klaffen atö fjotge 
bemofratifcßer Bewegung. ®er Kommunismus ift bie logifd) 
nid)t inconfequente Uebertreibung bes bemofratifcßen ©leicßßeit& 
principes, bie faum oermieben werben fann, wenn fid) bas Volf 
mit feinen Urfacßerf lärmigen unb Söiinfdjen bloß auf bas Qrbifdße 
befdßränft. sIftenfd)en, bie fidß felbft fortwäßrenb als fouoeränes 
Volf, ißr 2öoßl als oberften ©taatszwed bezeidßnen ßören, werben 
ben Abftanb eigenen KlenbeS unb fremben UeberfluffeS nod) tuet 
fdjwerer entpfinben. 

D. Kitte ftarfe Krfcßütterung, woßl gar Verwirrung bes 
öffeutlidßen Ved)tSgef üßls burdj Veoolutionen, zumal 
wenn biefelbeit rafd) nad) einanber in entgegengefe^ter dfidjtung 
erfolgen. Ade Parteien ßaben bann gewößnlicß um bie ©unft ber 
Viaffe gebußlt, unb biefe ift fid) bewußt geworben, wie zunädßft 
burd) ißre Raufte eine Aienge non Umwälzungen gefd)el)en. Ks 
fann auf foldje Art nid)t ausbleiben, baß man einftmeilen, bis 
fid) Ades wieber gefeßt ßat, bem ^öbel ntannicßfadß bie 3ügel 
fd)ießen läßt: ßierburcß werben Anfprüdße gernedt, bie man ßernadß 
große ddüße ßat, wieber zu befcßwidßtigen. Qit jeber langbauernben 
unb tiefgeßenben Veoolution, mag fie nun zu (fünften bes Aöels, 
ber Grotte ober bes 9JcittelftanbeS unternommen fein, pflegt beßßalb 
neben anberer beabficßtigter ©aat and) bas Unfraut bes Kommunist 
muS aufzugeßen.2 2Xber felbft oßne eigentlidße dteoolution ift ntcßts 
bem Kommunismus förberlicßer, als eine fieberßaft tßätige, leicßt= 
finnig wedjfelnbe ©efeßgeberei, bie nidßt bloß ber Acßtung nor adern 
Vefteßenben, Altßergebradjten fcßabet, fonbern zugleidß in bem Un= 
gcbilbeten bie abergläubifdße Vorftedung wadßruft, als wenn ber 
©taat Ades oermöcßte, was er wid. 

E. Allgemeine 21 bnaßme ber die ligiofität unb ©itt= 
lidßfeit im Volfe. 2ßo Qeberntann ben Veicßtßum als ein non 
©ott oerließenes Amt, bie Armutß als eine erzießenbe ©d)idung 
©ottes, ade SDtenfdßen als Vriiber, bas Krbenteben als eine Vor= 
ftufe ber Kwigfeit betradßtet: ba nerlieren felbft bie äußerften Ver= 

2 0eI6ft in bem puritanifdjen ©nglanb meinten bie SeuelterS, ba§ ©runb= 
eigent^um fei erft non ben Normannen gmangsroeife eingefüfyrt morben. 
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mögenSunterfd)iebe iljre aufreigenbe unb bemoralifirenbe Eraft. 
dagegen wirb ber SXttjeift unb 9J7aterialift nur §tt (eid)t 3Jtam= 
monift: unb ber arme SJtammonift gerät!) nur §u leidet in jene 
Versmeiflung, metcf)e bie SBelt in Vranb fteden mödjte, um babei 
entroeber gu ptünbern, ober felbft ju ©runbe §u gelten; mäljrenb 
ber reiche Diantmonift gar oft burd) bie Unfütliddeit feines @rs 
merbeS unb ©enuffes allen Deidptjum überhaupt oerbädpigt bat.3 

@S mirb ^iernac^ ertlärticf) fein, mejgtjalb in fotgenben oier 
^erioben ber 2Beltgefd)id)te bie mädpigfte Verbreitung fociatiftifdjer 
unb communiftifdjer Qbeen ftattgefunben bat: bei ben Sitten im 
3eitalter bes finfenben ©riecf)entt)imi3 unb ber ausartenben römis 
fclfen Depublit; bei ben teueren im Zeitalter tior beut oöltigen 
3)itrcf)bringen ber Deformation unb abermals in ber ©egemoart. 

§• 129. 

Vei Engeln (©Ottern unb ©ötterfölpten bes ^laton) fönnte 
bie ©ütergemeinfdjaft raot)l ot)ne ©djaben beftefjen. (Sbenfo 
bei mannen gieren. Slud) bei Dtenfdjcn, bie burd) mat)re Siebe 
oerbunben finb: mie beim jebes mufterf)afte Familienleben eine Strt 
oon ©ütergemeinfdjaft Ijat.1 

©onft aber mirb in ber Degel jeher STljeilnelpner ber ©iiter= 
gemeinfdjaft möglid)ft menig arbeiten, überhaupt opfern, möglid)ft 
oiet geniegert mollen: ein ©d)aben, melier um fo größer unb 
mat)rfd)einlid)er mirb, je größer bie Sln^ald ber £f)eilnel)mer. Vei 
einer ©emeinfdjaft oon einer DMion Dtitgliebern märe jebes ein* 
gelne am Erfolge feiner ^f)ätig!eit ober ©parfantfeit nur gu einem 
SDidiontel intereffirt, b. I). fo oiet mie gar nicfjt. Unb s^ar ift 
es gang incoitfeguent, menn bie ©ociatiften beim ©taate als @igen= 
tljümer, ©rbenac. ftetjen bleiben. Sogifd) confeguenter Söetfe müßten 
fie bantit burd)aus bis §ur Dlenfdjtjeit im ©angen fortfdjreiten, 
obmol)t praftifd) fel;r oiele $)inge, bie für eine Heine TOnbersatft 
möglich finb, unmögtid) merben, fobalb man fie auf bie ©efammt- 
l)eit ausbefjnt. 2)er ©igennup bes QnbioibuumS, ber fid) niemals 
mirb ausrotten laffen, tonnte fid) faft nur auf bie Verkeilung ber 

3 3iofcf)er ©ijftem ber SSotfsnurtfjfcfjaft S3b. I, §. 78 fg. 
1 Sluct) f)ier übrigens geigt ficf), wenn nidpt alte ^amitiengtieber vernünftig 

unb fittticf) finb, bap bie befferen non ben fctpecfperen auSgebeutet werben. 
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Probucte werfen: er würbe alfo faft immer bem ©angen unb ben 

2lnberen fdjaben, wäijreub er bieg gegenwärtig bod; nur auöna^mös 

weife tl;ut. 

©odte bei ftrenger ©ütergemeinfdjaft ade Saft unb greube 

beS Sehens gleich uerttjeitt werben, unb 3war nadj ben Gegriffen 

beS Pöbels gleich, fo würben Männer wie Xfyaev, 2lrfwright u. 21., 

bie je|t in ©tubierftube unb Saboratorium für ^unberttaufenbe 

23rot fdjaffen, atsbann mit §ade unb ©paten Ij.ö^ftenS für brei, 

uier ÜDfenfdjen probuciren fönnen. £)ie 2lrbeitstheilung mit ihrer 

unerntehlidjen probuctiufraft würbe gröhtentheils aufhören, unb 

ber ©rfolg nicht fein, bah bie fieberen non ber rot) medjanifd)en, 

geiftloS ferneren 2trbeit frei, fonberu nur, bah bie Rotieren auch 

ba&u t)erabge§ogen würben. 

2öie fet)r würbe nicht jugleid) bie 2tn§at)t ber ©onfumenten 

warfen, gebermann folgte teilten £erjens bem ftärfften menfd)5 

liefen Triebe, wenn bie ©efammtt)eit feine $inber augietjen nutzte. 

Vun haben wir gefeben, bah bie ©ütergemeinfehaft am tebhafteften 

gewünfdjt wirb in Seiten ber Ueberuölferung. §ier mühte fie atfo 

burch Vermehrung ber ©onfumtion, Verntinberung ber probuction 

bas Hebet iebenfads noch fd)timmer madjen. 2ßo je|t 1000 Reiche 

unb 100000 Proletarier wären, ba würbe es ein SJtenfchenalter 

nadjljer gar feine Veiten mehr unb oietteicht 200000 Proletarier 

geben. ®as ©lenb würbe allgemein fein.2 Um einer, für ben 

Pöbel redjt angenehmen, aber ziemlich furzen UebergangSperiobe 

willen hätte man ade hageren ©titer bes Sehens, bie über bas 

Slartoffeleffen, Vranntweintrinfen unb ^inbergeugen bwausget)en, 

über Vorb geworfen. 3)emt ber gleiche VolfSunterridjt, wie bie 

©ommuniften ihn forbern, würbe praftifd) bod) nur barauf hinauf 

laufen, bah Viemanb jur höh^rn wiffenfcgaftlicgen Vilbung gelangte. 

Vaboeuf, ber eine täglich neue ©leid)oertheilung bes ©igenthums 

twrfdjlug, erklärte ade 2Biffenfd)aft unb Svimft für Uebel: Viemanb 

fodte mehr lernen, als Sefen, ©djreiben, Ofedjnen unb etwas ©eo= 

grapljie oon granfreidj; ba^u bie ftrengfte ©enfur, um biefe ©rän§e 

2 ©iiter her ftärfften ©ritnbe gegen ©ommuntSmuS Hegt in ber SEfjat; 
facf)e, bah je&t bet jebent noef) fo norübergefjenben ©infen ber ^ornpreife k. 
bie XrauungSjiffer fo fefjr junimmt. £)a0 ^Ut3 gegenüber ber 2)urcf)fd)nittS; 

gafjt beftetjt fjier gercih 311111 großen £f)eite miS teicfjtfinnigen, ins ©tenb führen* 
ben ©fjen. 
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feftjuljalten.3 2)em entfpridjt baö ^openßagener -üftanifeft t)om 
Sluguft 1874 mit feiner gorbenmg, baß Qebermann oerpflidjtet 
fein fott, ben Unterricht in ber ^olföfdjule burd^umadjen. 
S)a3 ©otßaer Programm non 1875 forbert gerabe^n allgemeine 
unb gleite 33otföer§ieI)ung bnrd) ben Staat. 2)abei rairb gän^licf) 
überfeßen, baß ade maßren gortfdjritte, nicht blo§ in ber SBiffem 
fcfjaft unb Slunft 2C., fonbern auch in ber 2Birthfcf)aft, nicht bnrd) 
gleichmäßige^ $orrüden be$ ganzen 23olfe§ ober gar ber ganjen 
SJlenfdbfjeit eingeteitet inerben, fonbern burch ^oraneilen einzelner 
auöge§eid;neter ^erfördidjfeiten, melden bie ^anptmaffe ber 3^*9^ 
noffert erft gleichgültig, oft fpbttifdh gegenüberfteht unb nur admätidh 
nadhfolgt. sllber es ftedt im Kommunismus nie! mehr, als man 
glaubt, eigentlicher 9feib, biefe ^auptgefahr bes bemofratifd^en 
©leidhheitsprincipes! 

£)ie meiften Sobrebrter ber KHUergenteinfchaft, bas ©emidjt 
ber obigen Kinmürfe meßr ober ntinber fütjlenb, haben bie Qbee 
einer „Drga nifation ber Arbeit"4 t)in§ugefügt, b. h- einer 
Kentralleitung ader ^robnction unb Konfumtion entmeber burdj 
bie beftehenbe ober eine erft neu $u erridjtenbe Staatsgemalt. ®as 
märe folglidj ein KäfaropapiSmuS, ber gngleich bie 9Jcad)t bes ad= 
gemeinen .gausoaters ufurpirt t)ätte. „Kin non inappedablen S)e* 

ntagogen regiertet 3uchlßall§//- ÖBiSmard.) 3u welchem £obeS= 
fdhmeigen §. 23. mürben fidj bei ber 9?atur nuferer heutigen Deffeitü 
lid^teit ade ber Regierung mißliebigen 5Infid)ten unb ^3erfonen 
nerurtßeitt feljen, menn fämmtlidhe 23ud)brudereien bem Staate 
gehörten! Qnbeß mürben bie norßin ermähnten llebelftänbe barum 
nicht niel meniger eintreten. 21de Sriebfebern, metdje jeßt §ur 
^tjätigfeit unb Sparfantfeit führen, mären meggefaden, unb nur 
bie adgemeine 9)lenfcßenliebe, ober menn man mid, ber ^)3atriotiS= 
mus übrig geblieben, bie ja aber aud) jeßt fcßon norßanben finb. 
Selbft bie 23eoormunbung mürbe fcßlaff fein, meil fie (unb gmar 
im günftigften gatk) oljne jebes perfönlidje Qntereffe geführt 
mürbe. — Ks ift belannt, in meinem engen 3wf^^menl)ange bie 

3 £aine erinnert baran, baß Vaboeuf früher wegen Urfnnbenfälfcfping 

§u 20 $al)ren ferneren Werfers uerurtljeilt gewefen. 
4 SOtan follte lieber fagen: Veorganifation. 2)emt organifirt ift bie Strbeit 

beS Voltes immer gewefen: nur baß jeber Organismus unter Vtenfcfjen mit 

ber geit veraltet, unb bann eine Verjüngung notfjwenbig wirb. 
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potitifcße Jreißeit eines 33olfeS mit feiner wirtßfcßaftlidßen ^pro= 
buctiuität fteßt: baj3 g. 33. ber größere Sleicßtßunt ©nglanbs gegen= 
über ber dürfet gang befonbers uon ber Jreißeit bort unb ber 
Enecßtfcßaft ßier ausgeßt. 2BaS mürbe nun gar baS S^efultat 
fein, wenn bie beöpotifc^e ©taatsleitung nocß geßnmal weiter 
ginge, als fie in ber Srnrfei es je uerfucßt ßat? wenn ber Despot 
überbieß nidßt ein ©ingelner mit feinen wenigen Beamten wäre, 
fonbern ber gange Sßöbet mit feinen Millionen Singen unb Rauben. 
£)as wäre in ber SBirfitng nicßt uiel anbers, als wenn man jeben 
^robucenten burcß einen ^oligeibierter unb einen 3°ftcontroteur 
gelntnben escortieren ließe.5 SDaS gotßaifcße Programm non 1875 
beginnt mit bem ©aße: „. . . bas gefamntte Slrbeitsprobuct ge= 
ßört ber ©efeßfcßaft, b. ß. allen ißren ©liebem nacß gleichem 
Stecßt, Qebem nadß feinen uernunftgemäßen 33ebürfniffen". .gier 
wirb bod) oßne Zweifel, bei ber inbiuibuellen SDeßnbarfeit unb 
barum ©treitigfeit biefes Sftaßftabes, uorausgefeßt, baß bie 33e= 
ßörbe Jebem gumißt, weffen er gu bebürfen ßabe; um fo meßr, 
als uon ben ©egenleiftungen ber Empfänger feine Siebe ift. 

©iner ber beften neueren Stationalöfonomen bemerft feßr 
ricßtig, baß im „codectiuiftifcßen" ©taate ber Arbeiter, ber feine 
SBerfgeuge 2c. uon ber collectivite entneßmen muß, uon biefer, b. ß. 
uon ißren Beamten, uiel abßängiger wäre, als jeßt uon ben 
Jabrifanten 2c., weit bort jebe ©oncurreng feßlen würbe. Sille 
Bürger wären glebae adscripti, ba fie ißren Sßoßnfiß nur mit 
©eneßmigung bes ©taates wecßfetn fönnten. 3)er ©taat würbe 
nur fotdße 33ebürfniffe befriebigen laffen, bie ißm gefallen, ©in 
irgenbwelcßer Jortfdjritt formte nur bitrcfrgefeßt werben, wenn ber 
©rfinber bie Sfteßrgaßl überzeugt ßätte. £)abei würben bie Slbfaß= 
frifen fcßlimmer, als jeßt, wo bie Sftannicßfaltigfeit ber ©pecu= 
tationen bie Jrrtßümer fleiner madßt, als wenn ein einziger großer 
©peculant bie Qufunft falfcß beurtßeilte. 3>er internationale §anbet 
wäre beim ©ollectioismus fo gut wie unmöglicß; fdjon barum, 
weit jebe ©treitigfeit gwifcßen ben beiben großen Sflonopoliften 
feinen Slkßter über ficß ßätte. ©egen eine befannte ^ßßrafe ber 
©ocialiften betont £erop=33eaulieu, baß bie Arbeiter jeßt nidßt „uom 
tobten Kapital" beßerrfcßt werben, fonbern uon Eapitalbefißern, 

5 3dofd;er ©gftem ber 33olf3nnrtßfcf)aft 33b. I, §. 81 fg. 
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alfo ben Nlenfdjen, bie in ber Siegel bie Arbeit geplant unb nor= 
bereitet Ijaben, barum in ber Siegel auch büXigerroeife leiten.6 

23ei bent engen gufammenhange groifd^en @igentl)um unb 
gamilie, STifdb) unb 33ett, commercium unb connubium fielen bie 
meiften ©ocialiften fc^on feit ^tatonS 3eit ber Söeibergemein* 
fdjaft (ober bem (Eölibate) ebenfo nahe, wie ber ©ütergemein* 
fcfjaft.7 Sind) in ber SBirflidjfeit finbet man auf ben roheften 
^ulturftufen ebenfo riet Annäherungen an jene, wie an biefe; es 
ift aucf) ferner §u glauben, ba§ bei rollig na (ft gefjenben 9Wenfdjen 
bie ©onberehe regten SBeftanb \)aben foHte. Nun ift mit ber 
SBeibergemeinfdjaft eine irgenb bittere 33eoölferung ebenfo wenig 
gu nereinbaren, wie ein irgenb größeres Sßolfsrermögen mit ber 
©iitergemeinfdjaft. 2Ber Neugeborene fennt, ber wirb nic^t be¬ 
zweifeln, bab ihre fchwachen glämmcfjen ohne gamilienforgfalt gar 
leidet erlösen mürben.8 

§. 130. 

2)ie erfte miffenfdjaftlid) bebeutenbe ©djule bes neuern ©ocialiS= 
muS ift bie ber ©t. ©imoniften. $)er ©tifter felbft freilief) mar 
in feinem erfahrungsreichen, aber thatenarmen, niel fudjenben, aber 
wenig finbenben Sehen nur fo weit gelangt, bie „Qnbuftriellen" 
in fdjarfer Dppofüion ben ^efi^enben gegenüber §u ftetteu, bie 
gahlreichfte unb ärmfte klaffe für bie erfte unb widjtigfte ju er= 
flären unb feine angeblich neue Neligiort ber Siebe nor^ugSroeife 

6 Leroy Beaulieu Le collectivisme, Examen critique du nouveau 

socialisme (1884), p. 27 fg. 891. 332. 357 fg. 328. 395 fg. 23. 
7 aftetn fennt bie „freie $rau" unb bie „©mancipation beS fjleifdjeä" bei 

ben fpäteren ©t. ©imoniften. Courier nannte bie ©be un groupe essentielle- 
ment faux: faux par le noinbre borne a deux, par l’absence de liberte 
et par les dissidences du goüt, qui eclatent des le premier jour. (Nou¬ 
veau monde, p. 57.) $n feiner „Harmonie" barf jebe $rau gleichzeitig befi|en: 
einen epoux, non bem fie jtnei $inber fjat; einen geniteur, non bem fie ein 
föinb Ijat; einen favori; aufjerbem noch beliebig niete amants, bie gefetdid) 
feine befonberett 9ted)te Ijaben. 91iit aiufgie^ung ber Jtinber braucht fid) nur 

etma V8 ber 3Jlütter zu befdjäftigen. Courier meint, baf$ non allen 9Jtenfd)en 
bie eigenen Leitern am fd)ted)teften gur ©rjieljung ihrer Äinber paffen: tnie 
fd)on bie natürtidje 2lbneigung biefer gegen bie Sorfcbriften, sJiatl)fd)läge ?c. 

jener beroeift. (p. 377 ff. 186 ff.) Courier mar befanntlid) niemals ner* 
beiratbet. 

8 9tofd)er ©pftem ber SolfSmirtbfcbctft Sb. I, §. 85. 245. 250. 
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oon ber „©mancipation ber Arbeiter" $u oerftehen. SBon ihm 
rührt bie @intf)eilung ber 2Mtgefd)ichte in bie brei fßerioben ber 
esclaves, serfs unb ouvriers ber. 33ei jeber Gelegenheit !)at er 
bie äußerfte Verachtung ber Siberalen (beren oberfter ©rnnbfa^ 
ja bod) nur fei: öte-toi cle lä, que je m'y mette), foroie beö 
confiitutioneßcn ©taateö (ce bäteau du regime feodal et du re- 

gime industriel) an ben $£ag gelegt unb ber $rone geraden, fid) 
nach Subwigö XI. Vorbilbe an bie ©pif$e ber „Qnbuftriellen" gegen 
bie b^bere klaffe gu fteUen.1 2>ie Unternehmer auf ben (Gebieten 
beö ^anbelö unb Gewerbfleiffeö betrautet ©t. ©imon alä eine 
oor§ug§weife nüplidje Sllaffe, währenb fie bei ben meiften neueren 
©ocialiften al$ unfruchtbare Ausbeuter ber eigentlichen Arbeiter 
twr^ugömeife oerhafit finb. 

©eine ©cbüler gingen praftifd) weiter. Um alle ^privilegiert 
ber Geburt aufjuheben, lehrte Vagarb, e$ fei nid^t genug, baff 
bie Remter non ©taatöwegen, nach beut Verbienfte unb in 9Uid= 
ficht auf baö Gemeinwohl oertheilt würben; fonbern es müffe 
baffelbe auch mit ben Vefihthümern gefdjehen. $war bie Ungleid)= 
heit beS Veftbes, entfprechenb ber Ungleid)heit bes VerbienfteS, 
folle bleiben, Qebermann bas non iljm felbft Erworbene zeitlebens 
fetbft befibert,2 nach feinem £obe aber ber ©taat erben, ©o 
werben bie allgemeinen unb inbioibueden Vü(Jfichten mit einanber 
nerföhnt; unb bie neue ©taatseinnahme forme leidet zur 2lb= 
fdjaffung berjenigeit ©teuern bienen, weldje oorzugSweife auf ben 
nieberen ©tänben laften. Vazarb ift auch ber Urheber ber feljr 

1 ©t. ©imon erinnert baratt, bie franjöfifc^en jtammermitglieber feiner 

$eit bezögen auS Staatsmitteln breimal fo oiel, roie ausi ihrem eigenen 23er: 

mögen, unb hatten baher ein lebhaftes ^ntereffe, baS 23ubget ju fteigern. 
(Yues sur la propriete et la legislation. 1818.) 

2 $n biefer £>inficf)t ift fel)r merfwürbig bie Stbreffe, mefche 23a3arb unb 
©nfantin am 1. Dctober 1830 an bie ©eputirtenfammer richteten. £ier wirb 
bie ©ütergemeinfchaft ober gleiche ^heüung unter affe 9Jtitglieber ber (Gefell; 
fchaft eine fchlimmere Ungerechtigkeit genannt, als bie ungleiche %heüung, welche 

oormalS burcf) bie Eroberung herJt,etgefüh^t würbe. 2)ie Ungleichheit ber 
Sftenfcfjen ift bie 23afiS ber 2lffoctatton felbft. Sie ®ütergemeinfcf)aft würbe 
bem erften moralifchen ©runbfape wiberfpredfjen, baf$ Qeber geftellt werben 
foll nach feiner Fähigkeit, unb belohnt nach feinen Seiftungen. Ser ©t. ©imo= 
niSmuS greift bas ©igenthum nur infofern an, als ber SUlüfftggang baburch 
geheiligt wirb. (©. ben 2lnhang gu ben oon Dlinbe OtobrigueS het'auSge; 

gebenen Sßerfen ©t. ©intonS.) 
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einflußreich geworbenen Phrafe: exploitation de Phomme par 

Phomme, ftatt beren nur bie exploitation du globe par Pindustrie 

gelten fottte. SDie freie ©oncurrenz nennt er ba§ allgemeine sauve 

qui peut. Ate bas ^öd)fte $iel ber menfdjlichen ©ntwidelung 
wirb bie association universelle bezeichnet. Ueberhaupt oerlangt 
er, baß aller Antagonismus ber geiftlid)en unb weltlichen Viadit, 
alle Dppofition zu ©breit ber greißeit (mefiance organisee ber 
Parlamente!), ade ©oncurrenz aufhören. ©elbft bie ©rzießung 
wirb nad) ber capacite eingerichtet, über welche bie chefs legi¬ 

times de la societe §u entfdjeiben fyahen. £)er ©riminaljuftiz 
werben alle 2)elicte, b. b- unzeitgemäßen §anblttngen, felbft auf 
bem wiffenfcßaf Hießen unb fünftlerifcßen ©ebiete, jugewiefen. ©ie 
fod nad) Art ber ^anbelSgericßte, alfo giemlidb oßne gortn, 
ohne 2bppelIation, bttrd) ©acßoerftänbige gel)anb()abt werben. Alle 
©igentbumSüerßältniffe burcß decision arbitrale des chefs d’in- 

dustrie geleitet. Ueberall prebigt Vazarb als einzig wahre politif 
bie «gerrfcßaft bes ©enius unb ber Eingebung, auf ber anbern 
©eite Vertrauen unb ©eßorfam. SSelch eine Vorbereitung be& 
©äfarismus! 

®ent fpätern ©ommunismus ritdt in feinen Vorfdjlägeit oiel 
näher ber anbere gauptfdpiler ©t. ©imonS, ©nfantin, ber 
fd)on 1825/6 bie ©runbrenten unb ^apitalginfen für ©teuern er= 
Hart hob welche bie Arbeiter beit ÜDKtffiggängern bezahlen ntüffen, 
bamit ihnen biefe bie ProbuctionSmittel überlaffen, ©s ift hier= 
nach ganz confeguent, wenn bie 3eHung ber ©d)itle, ber Grlobe 

(9. Fevr. 1831) bie aUntälidie Uitterbrüdung ader ber Tribute 
oerlangte, welche bie Arbeit bem TO'iffiggange unter ben -Warnen 
fermage des terres, loyer des usiues et des capitaux zal)lt. 

Unter ben unmittelbar praftifcßen Vorfragen ber ©cßule ift 
einer ber widßtigfteit ein Systeme general des banques, welches 
ade ©fiter ber Aation oerwalten unb an bie einzelnen probucenten 
ausleißen fod. 2)abei würbe namentlid) an ein zwfentragenbes 

Papiergelb gebaut.3 
SBentt bie ©t. ©imoniften ihre Umgeftaltung ber ganzen bis- 

herigen VolfSwirtßfcßaft auf ftaatsabfolutiftifcßem SSege, unb zwar 

3 Sefonbers non ©nfantin empfohlen int Producteur oon 1826: Sur 

les banques d’escompte. 
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hauptfädfjlidfj bnrdj 3e^ftörung be§ bisherigen ©rbredptes burd£)führen 
wollten, benft umgekehrt Courier an bie Sluflöfung ber Staaten 
unb bie atteräuperfte greipeit ber Qnbitnbuen. Gie jepige „@ioi= 
Ufation" ift ihm eine grimbticp oerkeprte SBelt, gumal and) infofern, 
als fie ben SBenfdjen eine „ntoralifcpe" (bieg 2Bort immer gang 
ironifcp gebraucht!) ©elbftbeperrfdjung gumutpet. dagegen foU in 
ber gonrierfdjen neuen Söelt Qebermann jebergeit jeber „s$affion" 

freien Sauf taffen: unb bas 3ufammenfpfe^ biefer Befriebigungen 
bitbet eben bie „Harmonie", worin bie Stermften mehr ©enup 
haben, ats jept Könige. Gas .gaupterforbernip piergu ift eine 
Babicatreform unferer gangen Leitung unb Bereinigung ber 2lr; 
beiten, ©tatt ber jepigen Dörfer unb ©tabte tauter ,,^tjatan= 
fterien", mit je 2000 Bewohnern, inmitten ber non ihnen bewirttp 
fdjafteten (Srunbftücke. ©tatt ber jepigen ©taaten unb Nationen 
eine pierarcpifdt) abgeftufte UnioerfabBuitbeSrepublik mit (frangö= 
fifcfjer) Unioerfalfpracpe. 3)ie Slrbeitstpeitung ift hier in ber Sßeife 
entwickelt, bap Qebermann nach ben gorbentngen ber passion pa- 

pillonne bie oerfcpiebenften Okfcpäfte neben einanber treiben foDt, 
jebes eingetne pocpftens gwei ©tunben täglidp Courier rechnet bar= 
auf, bap in feiner „Harmonie" alte Bergnügungen probuctioe 
Arbeiten finb; bap man bei biefer fteten Slbwecpfetung fid^ mit 
4j/2 bis 5j/2 ©tnnbeit ©djtafes begnügen, unb fdjon bie $inber 
oott 2x/2 fahren wirffam an ber Arbeit £peit nehmen werben. 
2)ie Enaben, ftatt für llnreinticpteit beftraft gn werben, nerricpten 
bie fdpmipigen Arbeiten mit Snft; bie Biäbcpen, ftatt mit puppen 
gn fpieten, warten bie kleinen $inber; gewattfame Baturen toben 
fiep in gewaltfamen Arbeiten aus. ©o getaugt jeber Xrieb gur 
Harmonie mit bent ©angen. Slitcp erwartet gourier neue, bis jept 
unerhörte Slrten non Slrbeitstpeiluug. @S fotl g. B. eine tebhafte 
Bioalttät ber Bpfelgärtner gegen bie Birnengärtner ftattfinben, fo 
lebhaft, „bap mehr Qntriguen gn Singriff unb gu Bertpeibigung 
(passion cabaliste) barin gefponnen werben, als jept in fäntmt= 
fiepen Gabineten Europas", unb weldje bie Guittengörtner fobann 
oermittetn.4 ©benfo entpuftaftifch, wie bie Strbeitstpeilung unb 

4 ©eine ^'opfjeäehmg innnberbarer <Qüff£)inittef, bap eine befrucfpenbe 
Sidjtfrone über bem 9corbpol aufgeffeit mirb, ©ibirien bann Orangen tragen, 
ba$ 9)}eer fo liebficf) inte &intonabe inerben, bie gefährlichen Spiere fterben nnb 
bnrd) inofptf)ütige Sfntilöwen, 2fnthnaffifcf)e 2c erfebt inerben: Courier pat fie 
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Bereinigung, betont er auch bie ©ebrauchstßeitung unb Bereinigung, 
©eine Pßalanfterien ftnb wef entließ hierauf beredniet. Qn biefen 
fotoffalen Paläften, bie bei aller Pracht oiel woßlfeiler ftnb, als 
bie Rimberte non Jütten, bie fie erfeßen, ift 11. 31. jebert 3lbenb 
großer Bad: fdjon weit es inoblfeiler fommt, bie oielen 9Benfd)en 
in (Sinern großen ©aale gu beleuchten unb 311 erwärmen. Sßenn 
12 perfoiten an (Sinem Süfcße fpeifen, fo haben fie 12 oerfd)ie= 
bene Käfearten, 12 oerfdjiebene BouidonS 2c. ©cßon bie flehten 
Kinber foden jebweber perfönlicßeit ©ourmanbife möglidjft itadp 
hängen, weit eben hierauf bie eifrigft probuctine Sßätigfeit ber 
fog. series passionnees berußet. 

Befottbers eifert Courier gegen beit Raubet, beffen ©cßatten= 
feite er aus eigener Berufstßätigfeit fennen gelernt; ebenfo gegen 
bie meiften, als Beruf getriebenen perfönlicßeit SDienfte, bie ttocß 
fein §auptfcßüter (Sonfiberant5 für gättglidj unprobuctio hält. Le 

monopole general ift bod) ttad) Courier immer ein preservatif con'tre 

le commerce. Qit anberen fünften bentt er billiger, als bie 
meiften ©ocialiften. (Sr wid 5. B., baß 5/i2 bes ProbucteS an 
bie 3lrbeit uertßeilt werben foden, 3/i2 an bas Talent, V12 cm 
bas Kapital.“ 

(Sonfiberant unterfcßeibet genau bie burd^ 3lrbeit unb ©par= 
famfeit gebitbeten Kapitalien, bie burcf) Kapital unb 3lrbeit er= 
langte SBertßserßößung bes Bobens unb ben ttrfprüngiidjen SBertß 
beffelbeit. Bur bie beiben erften (Slemente fönnen rechtmäßiger 
SBeife priüateigentßum werben. ®a es aber aus KlugheitSgrünben 
notßwenbig ift, bas Priüatgrunbeigentßum gu geftatten, fo muß ben 
Bicßteigenthümern als (Sntfdjäbigung für bas nerlorene ©emeingut 
bas ,,Becßt auf 3lrbeit" eingeräumt werben. Unb als Arbeitslohn 
finb bem Proletarier bann wenigftens fo niete (Sriftengmittel gu 
gewähren, wie er im Baturftanbe fid) burcß 3luSübung ber oier 
ofonomifcßen Urrecßte (8agb, gifcßerei, griicßtefamnteln, Bießweibe) 
nerfcßafft ßaben würbe.7 Qm ©ittergntttbe aber fteßt immer ber 
©ebanfe, baß ©ott, ber nufere Batur mit ihren SBünfcßeit unb 

aucf) in feinen fpäteren ©Triften rtidßt gnrüctgenommen. SBpt. Nouveau monde: 

Oeuvres IV, p. 447. 
5 Destinee sociale I, p. 44 ff. 

6 Nouveau monde, p. 309 ff. 

7 Theorie du droit de propriete et du droit au travail. (1843.) 

SftoJdjer, Ißolitif, cjeldjicliU. 9laturtet)ve k. 2. Slufl, 35 
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Neigungen erfc^affen l)at, uns nicht gur Pflicht gemacht haben fann, 
biefen Söünfdjen unb Steigungen §u wiberfte^en.8 

SBäbrenb 0t. Simon burd) feine ©eburt bem l)öd)ften frans 
göfifdfjen 2lbet angefyörte, Courier ber bürgerlichen -äJtittelflaffe, 
beibe i^res Vermögens bitrd) bie Stenolution beraubt, ift ber britte 
große fran^öfifdje Socialift, )pronbfjon, aus einer gang armen 
fianbmerferfamilie Ijeroorgegangen. Seine Sdjeorie tritt in geraiffer 
§infid)t gerftörenber auf, als bie feiner Vorgänger. SJtan beide 
an baS berüchtigte Söort: la propriete c’est le vol,9 baS gunädjft 
gegen baS ©runbeigentljum gerietet mar. „®as ©efejj ber ©r= 
niebrigung unb bes £obeS ber ©efedfchaft" (1840). 2)od) bat er 
bei feiner Ijalbljiftorifdjen unb gan§fopb)iftifchen Stiftung Zieles 
nadjljer mobificirt: fo g. 23. bas ©igentljuin mit ßülfe anberer 
Qnftitutionen bie ^auptfraft unb ben ©runbpfeiler bes gangen 
focialen SpftemS genannt, obfdjoit es in feinem Urfprunge (after= 
Ijaft unb antifociat gemefen fei (1865). 23efannttidj führt fein 
bebeutenbfteS 2ßert ben i£itel Systeme des contradictions, unb initt 

namentlich groifdjen ben ©egenfäfcen ber Stationatöfonomif unb 
bes Socialismus bie Ijöljere äöaljrljeit ermitteln. SDa finben mir 
beim Stellen, mie folgenbe: „Qdj leugne bie Oberhoheit ©ottes 
über bie 9Jtenfdjt)eit; i<h oermerfe feine 23orfel)ungSregierung, beren 
Stidjtefiftenj genügenb ermiefen ift bur<b bas SJtärtprerttjum uuferer 
©attung. Qd) lehne ab bie 9M)tergemalt bes l)öcf)ften SBefenS 
über ben 9Jtenfcfjen; ich entfleibe es feiner £itel unb ©igenfdjaften: 
23ater, Völlig, Siicfüer, adgütig, langmütig, barmtjergig, bülfreidj, 
belolmenb unb beftrafenb. OTe biefe Attribute, aus benen fidj bie 
Qbee ber 23orfef)nng gufammenfefct, ftnb nichts als eine ©aricatur 

8 ©. baS merfwürbtge ©laubenSbefenntnifs KonfiberantS in ben Trois 
discours prononces a l’Hötel de Yille (1836), p. 28 ff. Somit oergfeicfye 
man bie in mefer 23e§ief)ung intereffante ßritif 23ebefS: KfjarfeS Courier (Sein 
geben unb feine £f)eorien. (1888.) 

9 ©tfjon 1780 f)atte Brissot Sur la propriete et sur le vol behauptet: 

„SBenn 40 Später f)inreic$ett, um unfere Kjjifteng 51t erhalten, fo ift ber 23efi£ 

oon 200 000 Sf). ein offenbarer Siebftafjf. . . SiefeS auSfcf)liebficf)e ©igentfjum 
ift ein wafjreS 2S erbrechen gegen bie Dlatur. . . $m -Jtaturftanbe ift ber 9ietcf)e, 
ber UeberflüffigeS befifct, ber Sieb; in ber heutigen ©efeUfdfjaft gilt als Sieb, 
roetd^er biefent fReid^en etwas wegnimmt." Sod) fjaben biefe 2leufjerungen beS 

nacfjfjer fo berühmt geworbenen ©ironbiften bamafS wenig praftifcfje 23ebem 
titng gehabt. 
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ber -äJlenf dt)b eit, unnerträgtidjj mit ber ©etbftänbigkeit ber (Einiti= 
fatiou unb iiberbieg Sägen geftraft non ber ©efcbidjte ihrer Ver¬ 
irrungen unb ^ataftropben" (Ch. VIII, § 2). Unb baneben mieber 
©teilen, mte folgenbe: „Das erfte tlrtCjeit ber Vernunft, ber (Eins 
gang p jeber ©taatsnerfaffung, bie eine 2öeit)e unb einen ©runb= 
faß fudfjt, lautet notbwenbig: es ift ein ©ott, b. b- bie ©efefffdfjaft 
wirb mit Uebertegung, Vorbebacbt unb (Einfidfjt regiert" (Introd.). 
greitid) wirb bann gteid^ in beit erften Sßorteit ber (Einleitung mit 
beut SSuitfcbe, ber Sefer möge bieg nicht 51t befrembtidt) finben, 
um (Ertaubniß gebeten, „©ott, ben groben Unbekannten, als eine 
notßwenbige fippotßefe, eine unentbebrtidlje biateftifc^e gönnet" p 
nermenben. 

^ßroubbons Kritik gegenüber ben anberett ©ociatiften bat uiet 
DreffeitbeS. ©0 nennt er bie allgemeine ©ütergemeinfcbaft bie 
Ausbeutung bes ©tarfen burcb bie ©d;wad)eit; ift and) fet)r gegen 
bie erzwungene gleiche Volköergie^ung. Söiber gottrier betont er, 
baß jeber Arbeiter bocb irgeitbmie nerantmorttid) für feine Arbeit 
fein müffe. (Er giebt p, bab bie Sage ber untern klaffe jefet 
beffer fei, als früher. SBeitn fo niete ©ociatiften itjre ©ent ein* 
fdjaft nad) bem Vorbitbe ber gamitie conftruiren, fo nennt er bas 
nerkefjrt. Die gamitie Ijabe einen monardnfdjen, patricifd^en (Eßa= 
rakter; t)ier bitbe fidt) bas ^rtitcip ber Auctorität, unb gerabe ba= 
gegen proteftirt bie neue Demokratie. 3Ber non (Eoncurrenj fpridfjt, 
ber feßt ein gemeinfames 3td fdljon noraus. greiticb fügt ^roubßon 
t)inp: Die Uebet ber (Eoncurrenj burcb bie (Eoncurrenz beiten p 
motten, fei ebenfo nerkebrt, als menn man bie (Erhebung pr grei= 
beit burd) bie greibeit, bie Vilbung bes ©eiftes burd) ben (Seift 
beroirken mottte. Offenbar eine SBiteamSpropbepiung, ba matt ja 
int (Ernft nur burd) ben (Seift pr wahren ©eiftesbitbung kommen, 
unb nur burcb bie (attmätid) gewährte) greibeit pr notlen greibeit 
erpgen inerben kann. ©0 liegen ja in Sßabrbeit aud) bie Uebet 
ber (Eoncurren^ nicht barin, baß p riet, fonbern auf ber einen 
©eite p wenig (Eoitcurrenz norbanben ift. 

gm übetften ©inrte focialiftifcb ift es, wie Sßroubbon bie rentern 
empfangenbenAicbtarbeiterbenrentenerarbeitenbenAicbteigentbümern 

gegenüb er ftefft. ©erabe bei einem granjofen fällt es auf, baß 
ßier bie in grankreicb fo zahlreichen kteinen (Eigentbümer, bie fetbft 
bas Sanb batten, ganz überfeben finb. Die Sebre ©t. ©imonS: 
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„gebeut nach feiner gähigfeit unb jeber gähigfeit naci) ihren 
SBerfeit," erflärt ^rottb^on für ebeitfo falfdj, wie bie gouriers: 
„gebeut it ad) feinem Kapital, feiner Arbeit unb feinem latente." 
Vielmehr fallen alle £öl)ite gleidö fein: wer mehr arbeitet, muff 
barunt nicht mehr oerbienen, weil bie burchfdmittlichen Arbeiten 
oerfd)iebener Arbeiter werthgleidj fiitb, wenn fie gleidwiel geit ge= 
foftet haben. (demnach hätten alfo bie Arbeiten, welche ein 
Sdjorwalbfen unb ein gewöhnlicher Steinhauer in einem galjre 
verfertigt haben, gleichen SöerthO 3Benn fßroubhon ferner lehrt, 
bas bei fteigenber Kultur gewöhnlidje Sinfen bes ginsfufjes werbe 
fdjliefftich völliger Slnfhebuitg bes Slapital^infes führen, fo ift 
bas genau berfelbe grrthum, als wenn man aus ber ntöglidjen 
SSerminbernng ber Speifeportioneit, bereit ©rän^e fid) nicht im 
Voraus allgentein beftimmen labt, bie fchtiefjlidje Unnöthigfeit ber 
Speife überhaupt folgern wollte. 

gn (Eitglanb ift ber Socialismus literarifdj früher ausgebitbet 
worben, als in granfreid), fyat jeboc^ praftifd) bisher eine viel 
geringere Söebeutung erlangt, was mit ber folibern Staatsoerfaffung 
bort, fowie mit ber im $olfe allgemeiner verbreiteten dieligiofitöt 
gufammenhängt. 

Sdjon 1793 erfcf)ien SÖUL ©obwin’S Enquiry concerning 

political justice and its influence on general virtue and hap- 

piness, beffen gbeal es ift, jebe Sadje fottte bemjenigen gehören, 
bem fie mehr Vergnügen ober 9htben, als allen 2lnberen, oerfchafft. 
2)as je^t in ben meiften Säubern befteheitbe 9ied)t giebt einigen 
9)tenfd)en bie 33efugnifs, über bie 2IrbeitSprobucte Slttberer ju oer- 
fügen. 3)ett ^teiddhum befinirt ©obwitt als bie -Jftacht, welche 
bie (Einrichtungen ber ©efellfdjaft gewiffeit ^erfoiten verliehen 
haben, Slnbere gur Arbeit für fie §u swingen. ©obwitt möchte bie 
©in^elwirthfdjaft unb bas ^rioateigenthum aufrecht erhalten; nur 
foü bas teuere gleic^mäfsig vertheilt fein. $as (Snbgiel jeber 
politifchen Reform ift bie Sluflöfung bes Staates in einzelne ©e= 
meinben, betten aber audj faft gar fein eigentliches 9tegierungS> 
recht über bie 9Jtitglieber pfteht. Slehnlidj ben gourier’fchen 
SBunbern erwartet and; ©obwin von bem völligen ©urchbringen 
feines ©leichheitsfpftems bas Slufhöreit von $ranfheit, leichter (Er= 
tnübung, frühem £obe. (Book VIII, p. 871.) 3Bie er int ©egem 
fafce jeber llebervölfernngsbeforgnifj ttod; als ©reis (in ber Schrift: 
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Enquiry concerning the power of increase in the number of 

mankind, 1820) erflärte, bag jeher Nienfch mehr Nahrungsmittel 
probuciren tarnt, als er brauet, fo räth er freilich, bie Söeiben 
attfgugebeit unb bie animalifche Nahrung mit oegetabilifdjer 51t 
oertaufchen, ftatt beS VflugeS mit bem Spaten gu arbeiten. Ntit 
©nthuftasmus oermeifet er bie etrna gunehmenbe Veoölferung auf 
bie un er fchöpf liehe, foftenlofe unb gang fixere Duelle her gif eher ei; 
hofft auch, bie @hemie merbe nächftens bahin fomrnen, aus Suft 2c. 
Nahrungsmittel gu bereiten, ohne Vermittelung thierifdjer ober 
oegetabilifdjer Körper. (V, 6.) @s ift fehr djaratteriftifd), mie 
fein erftes «gauptmerf rnef entlieh bagu beigetragen hot, bie Sßolemif 
in Ntalthus’ berühmter VeoölferungSlehre gu oeranlaffen, fo ift feilt 
letztes ^auptmer! ood bitterer, oft fehr ungereimter unb migoer= 
ftänblid^er ^olemi! gegen Ntalthus. 

Das 1805 erschienene Vuch oon ©hartes §all: The effects 

of civilization on the people in European states mirb oon Anton 
Nt eng er 10 als bas erfte begegnet, roelc^es ©runbrente unb Kapital* 
gemittn als ungereimte Abgüge 00m Arbeitserträge anfieht. Um 
bem abguhelfen, fdjlägt §all nicht blog Aufhebung her englifdjen 
^rimogenituroorrechte unb Supusgeraerbe oor, fonbern auch ©in= 
giehung alles ©runbeigenthums burim beit Staat, toeldjer baffelbe 
bann gur Verairthfd)ctftung an bie gamilien itadj her gald il)l'er 
Ntitglieber oertheilt. Von 3ett gu 3eit fod eine Neuoertheilung 
ftattfinben, menn fidj bie gamilien in oerfdjiebenem ©rabe oer= 
großer! haben. Da nach <Öods Anfieht bie Arbeiter im jegigeit 
3uftanbe her Volfsroirthfchaft nur etraa Vs ihres Sßrobuctes felber 
genießen, ift bie Aufhellung oon gtoei ©runbfägen nothtoenbig: 
geberntann fod nur fo oiel arbeiten, mie gur ©rhaltung feiner 
gamilie unentbehrli<m ift; gebermann bas oode Sßrobuct feiner 
Arbeit felbft oergehren. 

Der grläitber Söilliam Dhontpfon11 lägt in her 001t ihm 
geroünfehten mirthfehaftlichen Neform als oberften ©runbfag gelten, 
bag bie Arbeit fomogl in Vetreff ihrer Leitung, mie and; ihrer 

10 SaS 9tedf)t auf ben rotten Arbeitsertrag, in gefct)idjttid)er SarfteHung 
(1891), ©. 47 ff. 

11 AuS beffen SBerfen nach A. Atenger (a. a. D., ©. 31) fomofjl Aob= 
bertuS raie Aiari: ihre £muptanficf)ten mittelbar ober unmittelbar gefdjöpft 
traben follen. 
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gwrtfetmng frei, bas gange ArbeitSprobuct bem ^robucenten ge= 
fiebert, unb ber AuStaufd) itjrer Sßrobucte frei fein laufe; ©runb= 
rente unb Kapitalzins finb unred)tmäfeige 2lbgüge, weldje ber 
©runbeigentfeümer unb Kapitalift vermöge ihrer gefejlidien Macht5 
ftettung non bem noOen Arbeitserträge zum Aad)tt)eUe bes Arbeiters 
machen. ©0 in beut §auptwerfe ^ompfonS: Inquiry into the 

principles of the distribution of wealth most conducive to 

human happiness. (1824.) 2BaS bie Abhülfe betrifft, fo forbert 
Sbontpfon nont ©taate nur bie Vefeitigung aller gcffeln bes 
freien VertehrS, namentlich bie noHe Vobenmobiliftrung, bie Ab5 
fdjaffung aller Sol)ntaren, Monopole 2c. Oie pofitine £auptfad)e 
erwartet er non nertragSmäfeig gebilbeten focialiftifdjeu ©emeinben, 
aus minbeftenS 500 ©liebem beftehenb, welche auf getauften ober 
gepachteten ©runbftüden mit eigenem ober geborgtem Kapital bie 
Sanbwirthfdjaft fo weit betreiben, wie jur Vefriebigitng ihres 
eigenen Vebarfes nothwenbig ift; aber baneben and) ©ewerbfleife, 
fowohl für beit unmittelbar eigenen 33ebarf, wie zum 3lt)ecte bes 
Austaufdjes gegen anbere ©üter. innerhalb biefer ©emeinben 
follen bie s$robucte nach Mafegabe ber inbinibtteßen Vebürfniffe 
nertheilt werben; wie beim auch jebeS arbeitsfähige Mitglieb 0er5 

pflichtet ift, bas gleiche Mafe non Arbeit zu leifteit. Als Mafeftab 
hierbei gilt bie nermanbte Arbeitszeit. Oie fämmtlidjen Mitglieber 
empfangen non ber ©emeinbe Sßohnung, Nahrung unb Reibung; 
bie Kinber werben gemeinfam erzogen. 

SDie letztgenannten beiben ©djriftfteller gehören zu ben ©rften, 
welche bie im neuern ©ocialismus fo gewöhnliche Verwerfung alles 
Kapitalginfes eingeleitet haben. Offenbar ein Vüdfall ins rohere 
Mittelalter! Aßenn wir unter Kapital jebes Ißrobuct n er ft eben, 
welkes zu fernerer wirthfdjaftlidjer ^robuction (auch plan* 
mäßigem fpätern ©ebrauche) aufbewahrt wirb, fo beruhet bie Vecfjh 
mäfeigfeit bes Kapitalzinfes auf zwei unzweifelhaften ©ruttblagen: 
auf ber wirtlichen Sßrobuctimtät ber Kapitalien, bie natürlich in 
ber Vegel12 mit Arbeit nerbunben werben uutffen, unb auf bem 

12 9iid)t immer: icf) gebenf'e ber ©üter, welche auef) ofjne ben minbeften 
neuen Strbeitögufa^ burtfj bloßen 2luffcf)ub ber Sserje^rung einen betrcidf;tticf> 

fjöfjern (©ebraucfjS; unb 'Saufet© fffiertf) erlangen tonnen. 2Öie foUte 3. 33. 
tnöglicE) fein, maS ein Ijunbertjä^riger 33aum ntefjr merttj ift, atS ber Mofteiu 
betrag feiner urfprünglictjen spffanjung, btofj auf 2lrbeit zurücOufüfjren? 
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mirflichett Opfer, bas in ber ©nthaltung non intern ©elbftgenuffe liegt. 
2Bie Knies oortrefflicß fagt: ein unoerginsliches Oarleßn ift eine 
oerfcßentte Kapitalnußung. Qn einer Seit noll Stabobismus unb 
Pauperismus, ino bie ©inen oßne bie minbefte eigentliche ©ntbet)' 
rung ungeheuer fparen tonnen, niele Stnbere felbft mit ber größten 
©ntbeßrung gar nicht, ift es begreiflich, menn bie ©ociatiften ben 
Stusbrud, ber S^1^ fei reward for abstinence, nerbof)nen. ©eben 
mir aber auf bie einfad)ften SSerhältniffe gurttd. Oenfett mir uns ein 
$ifd;erüolf, mie es Oiobor (III, 15 ff.) unb ©trabon (XVI, ©. 773) 
bei ben $djtl)i)opf)agen fdjilbern: ein SSolf ohne Sßrtoatgrunbeigen* 
thunt unb Kapital, bas nadt in fohlen mobnt unb fid) non ©ee= 
fifdjett nährt, melche bet ber ©bbe, in Uferlachen gurüdgeblieben, 
mit bloßer £anb gefangen merben. Sille Slrbeiteit mögen fylex 

gleidj fein, unb Qeber täglid) brei gifcße fomohl fangen, mie oer= 
gehren. Stun befdjränft ein flitger SSt an n ßnnbert Oage lang feinen 
©onfum auf gmei gifdje täglid), unb benußt ben auf folche Strt 
gefammelten Slorratß non tmiibert ?vifd)en bagtt, fünfzig Oage lang 
feine gange Slrbeitsfraft -auf £>erfteflung eines Bootes unb $ifch= 
tteßes gtt nermettben. SJtit §ttlfe biefes Kapitals fängt er fortan 
breißig fjifc^e täglich- SBaS merben feine ©tamnteögenoffen, bie 
nicht fo planmäßiger ©elbftüberminbung fähig fittb: mas merben 
fie ihm für bie Stußung feines Kapitals bieten? S3ei einer $er= 
hanblung hicrüber achten beibe Xfyeile gemiß nidjt bloß auf bie 
fünfgigtägige Slrbeit, melche gur ^erfteüung bes Bootes 2C. erforber= 
ließ mar, fonbern gugleich auf bie hwibertunbfünfgigtögige ©nt* 
behrung ber nollen ©peiferation. — ©S entftehen Kapitalien höupt= 
fädjlich burch ©rfparniß, inbent neue ^3robucte bem augenblidlidjen 
©enußoerbrattche bes 33efißerS entgegen unb menigftens ihrem 
SBertße nach als ©runblage einer bauernben Stußung aufbemahrt 
merben. Slber and) ohne persönliches Opfer tonnen fieß neue 
Kapitalien bitben. ©o fdjon öurdj bloße Occupation, menn gemiffe 
©üter bisher nicht als folche anerfannt maren. ©o ferner burdj 
©rünbung mertßüoüer 35erhättniffe, bereu SBortßeile entmeber ©e= 
meingut fittb, ober aber, meil fie ©ingeltten ausfdjließlicß gu ©ebote 
ftehen, felbft Oaufcßraertß erhalten, ©o überhaupt burch Kultur* 
fortfehritte, melche ben Söertß ber feßon oorhattbetten Kapitalien 
oergrößern. ©in §aus g. 23. fantt fich als Kapital uerboppeltt, 
menn eine frequente ©traße in feiner Stöße eröffnet mirb. Oer 
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burcf) (Srfparitijs bemirfte ßapitaljuwadhä finbet halb feine Gränje, 
wenn bicfelbe itid)t burdf Kulturfortfdritte erweitert wirb. Qebod) 
bebarf and) bie fulturfortfChrittlidie Veubilbung non Kapitalien al§ 
Unterlage ihreö 2BaCh§thutn§ noch immer ber fortfdjreitenben (St= 
fparnifj.ia 

3n ber neueften englifChen Literatur ftnben wir häufig bei 
entfchiebenem gehalten be$ Sßrioateigenthums an Kapitalien ein 
Aufgeben beffelben an Grunbftüden. Geroijg eine golge beö leiber 
in (Snglattb fo auägebilbeten Satifunbienwefens unb ber hiermit 
jufammenhängenben Vernichtung be§ eigentlichen Vauernftanbeö! 
©Chon Q. ©t. Mi 11 labt Qebermann au$fd)lieblich oerfügen über 
baöjeitige, was er burdj eigene Anftrengung hetworgebracht, ober 
aber burCh Gefdjeitf ober freien Vertrag 00m ^eroorbringer em= 
pfangen bat.14 Zubers bei Grunbftüden, bie, abgefeheit ooti 
Meliorationen, fein ©rgeugnifj meitfd) lieber Arbeit ftnb. Mid hätte 
barunt nichts bagegen, wenn ber ©taat bie Grunbeigenthümer 
gegen oode ©ntfdjäbigung in Kapital ober Vente epproprürte: bod) 
fodte biefe Gntfdjäbigung nicht blofj ihre Gebäube unb fonftigeit 
Meliorationen oergüten, fonbern auCh ben Aßerth bes urfprüng* 
liehen VobenS, welken fie ja mit Genehmigung bes ©taates fid; 
angeeignet höben. (§. 5. 6.) 

Viel weiter geht ber geift- unb femttnibreidje, fdjön rebenbe, 
aber enthuftaftifChe, oft ungrimbliche Vorbanterifaner ßenrp 
George, ber wohl im §inblid auf feilte §eimatl) §u einem folgen 
Aberglauben gränjenlofer Vkxdühumsmöglidjfeit gefommeit ift, ba£ 
bie Grbe ebeitfo gut taufenb Vidionen, wie taufenb Midioneu 
Menfdjett fod ernähren föniten, unb blofj ber eigentliche Gdbogett= 
raum für bie Volfsoermehrung eine Gränge bilbet.15 George ftü^t 
biefe Meinung auf bie Sehre ber ^h9f^er mut ber Erhaltung bes 

13 9tofd)er ©pftem ber 33otf3tr>irthfchaft 33b. I, §§. 189. 45. £>ie ,öeitfam= 
feit beb ißrinateigenthumS an ben non ber 9tatur fetbft gegebenen, in ber Siegel 

um>ermet)rbaren ©runbftücfen ift nolfSroirthfchafttich nie! fcf)tt>erer ju üertf)eibigen, 
alb bie am Kapital. Garant ift jenes auch öefdf)id;tticf) mel fpciter entftanben 
unb niet weniger ausgebilbet. 2ßaS fief) inbefi auch hierfür fagen täfjt, narnenP 
tief) in jeber fjocbt'uttiiürten $eit, tjnbe ich in meinem ©pfteme ber 3$olf§n)irths 

fdhaft 33b. I, §§. 87 fg. 159 jufammengefteüt. 
14 Principles of political economy I, 2, §. 1. 
15 Progres3 and poverty (1879), p. 119. Sehnlich in ber neuern Schrift: 

Social problems. (1884.) 
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Stoffes unb ber £raft. Dpne irgenöwie an bie fociaten gunctionen 
ber groben unb f leinen ©runbeigenthümer 51t benfett, fielet er im 
^rioatgrunöeigenthum fetbft bie entfd)iebenfte $ftaturre<btswibrigfett 
(p. 300 ff.), einen fortgefepten dlawb an Arbeitern, wie an <Ra= 
pitaliften (p. 327), bie ßaupturfache nicht Mop aller frühem 
Sflaoerei, fonbern and) baoort, baß ftcb noch jept mit jebem Steigen 
ber Kultur bie Sage ber 9Ud)tgrunbetgentbümer immer unerträg^ 
licper unb bemoralifirenber oerfcf)led)tert. (S. 310 fg. 341.) 2llfo 
©onfiscatiort ber ©runbrente opite ©rttfdjäbigung! £)te bisherigen 
©runbeigenthümer formen frop fein, wenn fie nicht jur Sßieber^ 
berausgablung ber früher bezogenen diente angetralten werben, 
(p. 329.) SDie ©runbrente felbft 00m 3iufe ber 9JleliorationS= 
fapitaliert ju unterfebeiben, hält ©eorge für leicht. (p. 382 ff.) 
®ann mögen alle übrigen Steuern, bie er woljl robbery nennt, 
wegfallen, ba in jebem Sanbe fdjort Oie ©runbrente allein für ben 
Staatsbebarf reid^Ud) genügt, (p. 305.) ©in ßimrnel auf ©rbert 
wirb folgen (p. 408 ff.), ben fiep ©eorge freilich, ber feirteswegs 
irreligiöfe, auch niept immer unbiftorifebe 9)iann, oiel geiftiger 
benft, als bie gewöhnlichen Socialiftert, namentlich angefüllt mit 
groben Talenten, bie bisher nur oom £)ämon beS ^3ritmtgrunb= 
eigenthums an ber Entfaltung gehinbert werben, (p. 420 fg.)1,j 

§• 131. 

Unter ben beutfdjen Socialiftert ha^en bie größte wiffem 
fchaftlidje Söebeutung 9)Zarlo unb Oiobbertus. 

16 Unter ben neueften englifdfen Socialbemofraten, bie namentlich non 

ihren beutfdjen ©efinnungegenoffen beeinflußt worben finb, hat 3. $3. 
man in feiner DtonatSfchrift To-Day (Januar 1884) bie $8erftaatlicf)ung, (waS 
man gewöhnlich ©onfiScation nennt!), nicht allein ber ©runbftüde, fonbern auch 
ber Sötafdjinen, ©ommunicationSmittel, überhaupt Kapitalien, geforbert. $n 
dtuefinö gtänjenb gefcfjriebenen Pamphleten werben bie dlationalöfonomen, welche 
hoch gewifj eine Sichtfeite ber englifdpen Siteratur gebilbet habcn, in roljefter 
döeife befchimpft, nnb zugleich eine ftaatlidje Drganifation ber SSolfSwirtljfchaft 
nach bem SSorbilbe eines KriegSheereS empfohlen. Selbft ein profeffor am 
DueenS=©ollege 31t Söelfaft, 2)r. ©raham (The social problem, 1886), verlangt 

neben fehr h°her d3efteuerung ber 9ieid)en bie ©onfiScation aller SBermögenSs 
mehrung, bie nur burd) ben allgemeinen Kulturfortfchritt, ohne bcfonbereS d>er= 
bienft ber ©inseinen bewirft fei. ^Daneben bie ©ooperation jur öebung ber 

nieberen Klaffen, aber burchauS bie oom Staat unterftüpte ©ooperation. 
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grt -Iftarlo’s ©ijftem ber 2Beltöfonomie (1848 ff.) hat bie 
©ewöhnung bes SBerfafferS an grünblicbes ©tubium auf anberen 
©ebieten feinen ©ocialismus bod) fe^r gemäßigt. 2Bie feine ©e= 
fdjidjte ber focialiftifdjen ©pfteme nie! gute Söenterfungen bringt, 
fo hat er auch gute Kirtfidjt in bas SBefen bes genoffenfd^aftlid^en 
Betriebes, freilich mit Ueberfcf)ä(3ung ber 3^nfte. Kr ift reich an 
feinen ©ebanfen über bie grauenfrage, namentlich barüber, welche 
(Bewerbe non grauen betrieben werben formen. Sind) bas religiöfe 
gntereffe ift ihm nicht gänzlich fremb. Qn 23egug auf bie «§aupt= 
frage aller Biationalöfonomtf, bas SBerhältnifj ber $olfSgahl gegen¬ 
über ben Unterhaltsmitteln, ftimmt er wef entlieh überein mit 
■üftalthus (I, 2, 6. 281): natürlich ohne bemfelben gu banfen. 
Sine ©arantirung bes „SRedjteä auf Arbeit'' ohne -Diabregeln gur 
23ef$ränfung ber Kopulation würbe binnen fürgefter griff gum 
Untergänge bes Sanbes führen. (I, 2, 0. 357.). geber Trauung 
foüte bebhalb eine nötigenfalls erzwungene SBittmem unb 2Baifen= 
nerfidjerung norausgehen. (III, 0. 84 ff.) 3)as ^ßriüciteigenthum 
will üUiarlo in betreff aller Koufumtionsinittet fefthalten, artd) bie 
Krinatinbuftrie neben ber focietaren geftatten; in ber Sanbwirth- 
fdjaft aber bas Kodectioeigenthum unb bie focietäre ©efchäftsform 
gwartgsweife burchführen, aud) ben £anbel größtenteils gur 0taats= 
fad^e machen, gebenfaüs follen bie Unternehmungen einen ge= 
wiffen Umfang nicht überfdjreiten, ber bei ber lanbwirthf tät¬ 
lichen Korporation nach ber Söebarfsfläte, bei ben übrigen nach 
ber 3al)l ber in einem ©eftäfte gufammenwirfenben Kerf°nen 
beftimmt wirb. (I, 0. 321.) 0o I;offt 9ftarlo non feinem 
„göberalismus" bie bleibenbe Sßerföhuung gwiften Siberalis- 
tnuS unb Kommunismus, gebe Bcationalöfonomif, weite bas 
Klenb in ber SBelt nid;t befeüigen fann, ift falfdj. (2lls wenn 

jebe Khhft°^gle unb -Httebicin falft wären, bie eingeftartbenermaßen 
nicht hinbern fönnen, baß sDienfd;cn franf werben, altern, fterben!) 

0o wertig ^obbertuS, beffert wiffenftaftlite 0tärfe auf 
beut biftorifch'Phitologifcben ©ebiete liegt, im OTgemeitten geiftige 

2lel)nlichfeit hat mit Biicarbo, biefem groben abftracten 0pftematifer, 

beffert Sehren nur unter gewifferr, non ber 2öirflid)feit oft feljr 

abmeichenben, aber bod^r immer ftrerrg feftgehaltenen $orauSfe|un= 

gen gültig fein wollen: fo ift er gleichwohl ruerfwürbigerweife 

DUcarbo’S 944etf)obe, alle ©üter nur als 2lrbeitSprobncte airgufehen. 
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blinblings gefolgt.1 SDarum branbmarft er beit Stusbrucf ^3ro= 
buctiobienfte für bie SUtitwirfung ber ©runbftüde unb Kapitalien 
bei ber Sßrobuction als „gröbfte petitio principii unb praftifch 
oerberblidfjften Qrrthutn". $)ie ©runbeigenthümer unb Kapitalsten 
will er höchftens als erbliche oolfswirthfchaftlidhe Beamten gelten 
taffen, bie freilich oft oiel gu hoch befolbet, oft auch bu'rdj Vicare 
oertreten finb. £)en Unternehmerlohn betrautet VobbertuS nicht 
als Vergeltung eines Vtitwirfens gur ^robuction, fonbern nur als 
einen Slbgug oorn ^robucte, melden bie Unternehmer wegen ihrer 
gefd)id)tlid)=fociaten (Stellung burchfefcen. ©in fo gebilbeter SJtonn 
formte natürtid^ nid^t oerfennen, baf3 Vierte ber Kunft unb 2öiffen= 
fchaft nicht medfjanifd) meßbar finb. ©r oerwirft and) ben VormaU 
arbeitstag oon gleicher geitbauer, wie fo oiele ©ocialiften ihn oer= 
langen. Sßeil in oerfdfjiebenen ©efdfjäften ber Verbrauch an SVuSfeU 
unb Veroenfubftang währenb einer gleichen 3e^l fo hödjft oer= 
fdhiebeit ift, mufi eine Vormalwerfftunbe in oerfdjiebenen (bewerben 
oon oerfdhieberter Sänge fein. $Da nun aber ber Sßertl) aller ©üter 
auf ber „gefeüfdjaftlkh nothwenbigen VrbeitSgeit" für ihre £er= 
fteUung beruhet, fo mufj ein ^robuct, auf beut V10 VormalarbeitS= 
tag hoffet, jebent anbern ^robucte oon V10 Vormalarbeitstag 
gleidjwerth fein. — 3Jtan fieljt, wie einfeitig biefe ^ßreistheorie 
oerfährt. Selbft wenn es möglich wäre, bie fämmtlidjen s$ro= 
buctionsfoften eines ©uteS auf gemeine Arbeit gurüdgufiihren, fo 
wirb ber anbere grofse Veftimmungsgrunb jebes ^reifes, ber ©e= 
braudjswertl) bes ©utes, oöHig auf]er Sicht gelaffen. Unb hoch ift 
biefer ©runb noch früher unb allgemeiner in bas Vewufjtfein ber 
SJtenfdjen getreten: ba man bod) gewife bie SlrbeitSmühe nur über= 
nimmt, wenn man oon ber fpätern Vraudjbarfeit bes Sßrobuctes 
überzeugt ift, unb noch jefet manche ©üter (wie gufciUig gefunbeite 
©belfteine 2c.) einen h°hen SBertl) hoben fönnen, ohne irgenbweldhe 
$ProbuctionSfoften oerurfadht gu hoben. Vobbertus’ Slnfidht oon ber 

1 SBenn man übrigens Sticarbo’S 3Berf uollftänbig im 2luge befjält, fo 
ift feine 2ef)re bodj rninber anfechtbar, als man auf ben erften 23lid meinen feilte. 
9Jtan tnufj nur bie Stentenlefjre (0. 40 ff. ber Söaumftarffdjen Ueberfetpmg) 
einfd)atien, baS Kapital als aufgefpeitfjerte 2lrbeit befiniren (12 ff. 444), bie 
©egenftänbe eines ÜRaturmonopoIS abredjnen (2), unb ben innern äßertf) ber 
2lrbeit felbft als Itrfadje beS ipreiSunterfdjiebeS ber uerfdjiebeneu SlrbeitSarten 
(9) nid)t überfeinen. 0elbft bem ©ebraudjSmertfje läfjt Sfti carbo beiläufig fein 

9ted)t «überfahren. (2.) 
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Unprobuctioität her Kapitalien ift ein fftüdfatt in bie -üöiffenfdjaft 
beö 9)iittelalter$. 9ttau barf aud) fragen: wenn aller Kapital 
gewinn auf einem betrüge beö Arbeiters bttrcf) beit Kapitalsten 
berußet, wer ift bann in bent gatte betrogen, wo ein ©ewerb= 
treibenber oßne ©eßülfen mit einem oergrößerteit Kapitale uteßr 
oerbient, alö oorßer mit einem Keinem? ©eßr gut benterK Knieö,2 
baß bei ber ©teinfoßlenprobuction itid)t ba$ ©rabeit 2c. bie ipaupt- 
facße ift, fonbent bie 2lii$waßl beö redjten Drte§; bei ber 2lpotße!er= 
leiftung nicßt baö ^itteitbreßen, fonbent bie Kenntnis ber 9Bir= 
furtgen, welche bereit gitßalt auf ben Körper auöübt; bie Dran§= 
portarbeit beö ©etreibeö oon Dbeffa nad) Souboit unb umgeteßrt 
ooit Sortboit nad) Dbeffa ift materiell gang gleicß, wirtßfcßaftlid) 
aber im ßödjfteit ©rabe oerfcßiebett. gd) möd)te gegen bie tyhtäteU 

unb D'ceroenfubftangt^eorie and) an ben Krieg erinnern, wo ber 
fcßwerbepadte gemeine grtfanterift in biefer ©nftcßt gewiß meßr 
aufwenbet, alö ein gelbßerr wie Sfloltfe, unb bod) gewiß mit S^ecßt 
einen geringem £oßn empfängt. 

gür bie Uttgenauigfeit unb Untlarßeit ber Dtobbertu^fdjen 
©runbbegriffe ift eö d)aratteriftifd), baß er nid)t oottt Kapital, @in= 
fommen 2c. ber (Singeinen auögeßt, unb bann auf baö 33ol!öfapital, 
$olföeintomnten 2c. gelangt, fonbent umgeteßrt.3 9ttan fott ftd) 
bie gange ($efettfd)aft in Einern Kapitaliften, (Sinem Arbeiter re= 
präfentirt oorftettett. ©icßerlid) gehören biefe beibeit 23etracßtungö= 
weifen gufammen. 3lber man tl)ut bod) immer woßt, oon bem 
(Sinfacßen, leid)t Ueberficßtlidjett attögugeßeit, unb l)ernad) erft auf 
baö gufammengefeßte, fd)ioer Ueberfid)tlid)e gu tommen. 

Sßie bie nteiften ©ocialiftert, glaubt ^obbertuö an eine gang 
fcßrantenlofe 2Bacßstßum3fäßigfeit ber SBolföwirtßfcßaft. (Sr meint, 
baß fcßließlicß bie Söefcßaffung beö ^aßrungäftoffeö ebertfo in ber 
©ewalt ber 9ftenfcßen liegen werbe, wie e§ feilte in ißrer 9Jtacßt 
liegt, beliebige Ducßmengen gtt liefern, „wenn nur (!) bie nötigen 
2Bottoorrätße ba finb". (Sr leugnet aud), baß bei wad)feitber Se- 
oölferung ein ©teigen ber Kontpreife regelmäßig ober gar notß^ 
wen big fei. 

gür greißeit fcßwärmt er bttrcßauö nicßt. Der fociale gnbi= 
oibualiöntuö ßabe ftets in ber ®efcßid)te bie Aufgabe, abfterbenbe 

2 (Selb unb CErebit II, 2, ©. 64 ff. 

3 (Sans äfpUid) bie ©opfjiften: 'platon Staat I, <£>. 348. 
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Suftänbe aufgulöfen. ©o unter ben ©äfaren. Qn feinen 3ufunftS= 
projecten beßanbelt er bie SJtenfcßen, bie ©ingelnen gang wie bie 
Sltome eines tßierifcßen Organismus! Qm großen Ueberblide tßeilt 
er bie ©efcßicßte ber SBirtßfcßaft in brei ^Serioben: bie beS ©igen= 
tßums an SJlenfcßen, bie beS ©runb= unb Kapitaleigentßums, bie 
bes SSerbienfteigentßums. Qn biefer testen giebt es nur ttocß 
©igentßum am ©intommen; ber ©taat befifet ades Stationalprobuct, 
bis baffelbe ins ©intommen übergebt. Stobbertus erwartet bieß 
Qbeal in 500, Saffade fcßon in 100 bis 200 Qaßren.4 

^Sraftifd^ tuet bebeutenber, als bie beiben Vorigen, ßaben 
£affade unb SJtarp gewirtt, obfcßon fie wiffenfcßaftlidj großenteils 
nur auf Sfobbertus ©futtern fteßen. 

Saffatle’s agitatorifcße SBebeutung ift fo groß, baß ißrt bas 
Skodßaus’fcße ©onoerfationslepiton ben ©ritnber ber beutfcßen 
©ocialbemotratie genannt ßat. 3Bie feßr er beclamatorifcß gu 
übertreiben liebte, geigt bas befannte SBort gegen bie liberale Qrei= 
ßanbelspartei: „fie befteße aus mobernen Barbaren, welcße ben 
©taat baffen, nidjt biefen ober jenen beftimmten ©taat, fonbern 
ben ©taat überhaupt; welcße am liebften aden ©taat abfcßaffen, 
Quftig unb ^ßoligei an ben SJtinbeftforbernben oerganten, unb ben 
Krieg burcß Slctiengefedfcßaften betreiben laffen mosten." OaS in 
einer Seit, wo burcß ©cßulgwang, Dtilitärpflicßt 2C. faft Qebermann 
uom 7. Sebensjaßre an bis über bas 30. hinaus einer faft un= 
unterbrochenen ©taatsleitung unterworfen ift! — «Ratten bie 
früßeren Stationalöfonomen bie ©ntfteßung ber Kapitalien gu aus= 
fcßließlicß auf ©rfparniß gurüdgefüßrt, fo übertreibt Saffade nach 
ber anbern ©eite noch tuet meßr, inbent er fie nur burd) gefed= 
fcßaftlicbe ©onjnncturen entfteßen läßt, ©egen bie ©tatiftifer, 
bie eine SBerbefferung ber SXrbeiterlage nacßweifen, betont er, 
fowie bie gefteigerte fiebensweife gur ©ewoßnßeit bes Lottes ge= 
worben ift, ßöre fie auf, als SBerbefferung empfunben git werben. 
(Slber fie bleibt barum bod) eine Sßerbefferung!) SBie faft jeber 
©ocialift feine Singriffe gegen bie befteßenbe SSotfswirtßfcßaft 
auf ©inen ^ßunft berfelben concentrirt, fo ßat Saffade oorneßtm 
ließ ben Unterneßmergewinn bagu auSgewäßlt. Silit «Spülfe bes 
©taatscrebites fod biefer ©tnfommensgweig ben nieberen Slr= 

4 Briefe fjerauSgege&en t>on 5lb. SBagrter, ©. 46. 71. 
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beitem felbft jugeroanbt werben. greilicß foß neben beit oont 
©taate unterftüßten Sßrobucttogenoffenfdfjaften ber Arbeiter übrigens 
bas ^rioateigenthum an Sßrobuctionsmitteln noch fortbauern. gm 
beffen trofft Saffaße, es würben feine dlrbeiterfabrifen aßmälicß 
bie ^rinatunterne^mungen befiegen. SDie ©runbrente wiß er burcß 
eine I;o£;er fd)arf bifferenjirte ©runbfteuer confisciren. Vom Krb= 
redjte meint er, bas beutfdfje mit feiner gbee bes gamitieneigem 
tljums fei ebenfo unhaltbar, wie bas römifcße mit feiner giction 
ber dßißensfortfeßung jwifdfjen Krbtaffer unb Arbeit; unfer heutiges 
Krbredjt eine ganj wißfürlidje Regelung ber diadjläffe non ©e= 
feßfcßaftswegen. — UebrigenS IwUe Saffaßes Agitation immer 
noch einen nationalen Kßarafter. SBenn er an dluSwanberung 
beitft, fo meint er, bie beutfd)e dteootution fei ber „naturgemäße 
Anwärter ber orientaftfdfjen grage". 

gßeoretifd) fteßt auch dftarp gaitj unb gar auf ber mißoer= 
ftaitbenen dticarbo’fdjen Sehre oom greife. Kr war überhaupt 
fein fdjarfer Genfer, ©o brüdt er j. V. ben Vorgang, wo ein 
©otbbefißer unb ein Kifenbefißer ihre dßaaren gegen einanber oer- 
tauften woßeit, fo aus: bas Kifen l)abe ben dBunfcß, ©olb $u 
werben, unb bas ©olb Kifen. Kinem dtode, ber gegen Seinwanb 
oertaufcßt werben foß, fdjreibt er wohl Vefdjeibenßeit, ber Seim 
wanb gwede 5 ©eine berühmte gönnet, baß ber Umfaß 
W—G—W (dßaare, ©elb, dßaare) Slegnioalente austaufdhe, bei 
bem Umfaße G—W—G aber bas leßte G immer etwas ©rößereS 
fei, als bas erfte, woraus er bie getbßedenbe £raft bes ©etbes 
folgert, fobatb es nidjt als STaufcßwerzeug, fonbern als Kapital 
gebraust werbe: §ebt fid) babttrch auf, baß bei jebern normalen 
S^aufd^e beibe Kontrahenten ihre Sage fnbjectio nerbeffent, unb 
ber berufsmäßige Vermittler hierfür einen Sohn beanfprucßen famt. 
£)ieß ift aber ebenfo gut ber gaß bei bem Umfaße W—G—W: 
nur baß hier bas Verßältniß weniger Har §ur dtnfdjauung fomrnt, 
als bei bem Umfaße G—W—G. Kharafteriftifd) falfcß ift bie 

5 $ur Jtritif ber politifcfien Defonomie, ©. 66. 2)aS Kapital (1867) I, 

©. 19. 22 unb öfter. 2)enfelben gelter haben übrigens auch niele politifdße 
©egner non SJtarg begangen, roenn fie oft in gerabegu mt)tf)otogifcf)er SBeife 
non ber ©teuertraft beS Rabats reben, felbft ein Ktabftone gmifdßen ber 33e; 
fteuerung non äöaaren unb non Kefd£)äften unterfdßeibet: als raenn eS nidßt 
immer -Dtenfcfyen mären, bie non ber ©teuer getroffen fiitb I 
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2Infic^t, ba$ bie SDirectionSarbeit gar nicht wertl)bilbenb fei; ebenfo 
bie Arbeiten bes Badens, ©ortirens 2c. 

SBenn SJtarp bie ©chattenfeiten bes neuem ©ewerbfteijges oft 
feljr gut fritifirt, fo bod) nicht fetten mit ber äufjerften lieber- 
treibung: fo g. 33. bafe in SDeutfdjlanb ber gröbere ber 
nieberen Staffen non ©efettfdjaftswegen ernährt werben müffe.6 
UeberaH fefet er bas Extrem als befteljenb noraus, mo bie 3trbeiter= 
Haffe Mob i^tre Slrbeitsfraft hat, bie $apitaliftenflaffe bagegen im 
Sftonopolbefifc ber gefedfdjaftlichen ProbuctionSmittet, wie bes 
©elbes, ift. rot Sunerftcht prophezeit er eine 3 eit, in welcher 
alle mittleren ^apitaliften non wenigen riefenhaften Kapitals 
magnaten nerfdjtungen fein werben, unb bas gange übrige SBolf 
aus elenben Proletariern befteht. Sllsbann bebarf es bei ben 
teueren nur bes 33erou6tfeins ihrer ftanbesmäfngen 3ufammen= 
gehörigfeit, um bie fapitaliftifdfje ©pi£e leidet abguftoben. SJiarp 
hat an biefe Stenotution fc^oit feljr früh, unb in craffefter Sßeife 
gebadet. „®ie SBaffe ber ßritif famt bie $ritif ber SBaffen nicht 
er)eben. $)ie materielle (Gewalt mub geftürgt werben burch materielle 
©ewalt. Allein and) bie ^heor^e wirb gur materiellen ©ewalt, 
fobalb fie bie Waffen ergreift." Qn einer Slunbgebung non Sttarp 
unb (Engels hei&t es gerabegu, bie renolutionäre Stufregung müffe 
and) nad) bem ©iege fo lange wie möglich erhalten werben. SJian 
mub, weit entfernt, ben (Stempeln ber 33olfSradje an nerhabten 
Qnbinibuen ober öffentlichen ©ebäuben, an bie fid) nur gehäffige 
Erinnerungen anfnüpfen, entgegengutreten, biefe Epempel nicht blob 
bulben, fonbern felbft in bie £anb nehmen." 7 

Steuerbing§ wollen niete hetworragenbe ©ocialbemofraten nur 
bie ProbuctionSmittet gunt Eollectineigenthum machen, bagegen bas 
Prinateigenthum an ben ©enufjmitteln fortbauern taffen, ©o be= 
fchlob bie britifdje internationale gu Stottingham 21. Quli 1872, 
„bie ©runbftüde fowie bie fämmtlichen Probuctionswerfgeuge gu 
nationalifiren". ®aS Programm ber beutfdjeit ©ocialiften, bas 

6 33gl. ©. 2lbter Sie Erunblagen ber SDt.’fdfen ßritif ber beftefjenben 

SSoIfSnjirt^fchnft, ©. 164. 
7 3Bie fe^r übrigens 9Jtor£ in Rechnung auf bie ÄritiWofigfeit feiner 

Sefer roidjtige Sfjatfadfen gu uerfälfdjen liebte, geigt befonberS beutüd) fein 
Streit mit Brentano, melden ber leidere in feiner SBrofdfüre: 3Jteine Sßoletnif 

mit $. SKarg (1890) gu Enbe gebracht hat. 
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gu ©otßa im Sai 1875 feftgefteßt mürbe, miß „bie fämmtlidfjen 
Arbeitsmittel in ©emeingut ber ©efeßfcfjaft oermanbeln, unb ben 

©efamrntbetrieb genoffenfdjaftlid) regeln mit gemeinnüßiger sdler= 
menbung unb geregter SBertheüung bes Arbeitsertrages." SDiefe 
©eredßigfeit aber oerfteht es fo, baß „bas gefammte Arbeitsprobuct, 
(worunter eben bas gange $olfseinfommen oerftanben mirb), aßen 
©liebem ber ©efeßfdjaft bei aßgemeiner Arbeitspflicht nach gleichem 
dted)te gehört, jebem nad) feinen vernunftgemäßen 33ebürfniffen." 
Qn bem 3ufaße, baß biefes Programm mit aßen gef etlichen 
Mitteln burchgefüßrt merben foß, ift 1880 auf bem ^arteicongreffe 
gu Spben bas Sort „gefeßlid)" geftricßen morben. 

Senn fich bie feitßerigen (Eigentümer gutwillig fügen, fo 
benft man wohl an eine Art oon Ablbfung burd) Vorräte ober 
Qahrrenten oon ©enußmitteln. ®ieß hat eigentlich fdfjon dtobbertuS 
begrünbet mit feinen brei großen SirthfdjaftSperioben. — Qch fartn 
es pral'tifd) nicht für eine mefentlidje Silberling ber großen dte^ 
oolution halten, wenn ben bisherigen (Eigentümern ihre ©runb= 
ftüde, Raufer, Safdjinen, Leihkapitalien 2C. confiscirt merben, unb 
man ihnen auch noch fo große Saffen oon Sein, gßeifd), 
bern 2c. bafür ausmirft. (Etwas Slnberes märe es, menn ftatt 
beffen 3ahr= ober Leibrenten oon ©enußmitteln gemährt mürben, 
dfrtr ift and) bann mieber an bie gßiiffigfeit ber ©ränglinie §raifd)en 
^3robuctionS= unb ©enußmitteln gu erinnern. 

®as Erfurter Programm ber beutfdjen Socialbemofratie oon 
1891 fcheint infoferne gemäßigter gu fein, als barin „gunächft" 
eine Angaßl ^orberungen aufgefteßt mirb, bie aud) ber nid)tfociali= 
ftifdjen eptremen SDemofratie entfprechen. I. Allgemeines gleiches 
birectes Sabl= unb Stimmrecht mit geheimer (Stimmabgabe aßer 
über 20 Qaljre alten dteidjsangehörigen ohne Unterfchieb bes ©e- 
fd)led)teS für aße Salden unb Abftimmungen. $ßroportional=Sahl5 
fpftem, unb bis gu beffen (Einführung gefeßlidje dieueintheilung 
ber Saßtfreife nad) jeber fßolfsgählung.8 Zweijährige ©efeß= 
gebungSperioben. Vornahme ber Sal)len unb Abftimmungen an 
einem gefeßlichen dtuhetage. (Entfcßäbigung für bie gewählten 
Vertreter. Aufhebung jeber 23efdjränfung polüifdher dledjte, außer 

b ®ieß mürbe ein immer fteigenbeS Itebergeroidjt ber großen ©tobte bes 
benten, bie ja nenerbtngs eine immer macfpenbe Ciuote ber 33et>ölferung aus; 
machen. 
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im gaEe ber (Sntmünbigung. II. 2)irecte ©efejggebung burcß bas 
Bolf rermittelft bes Borfd)lags= unb Berroerfungsrecßtes. ©elbft« 
beftünmung unb ©elbftoerwaltung bes Bolfes in 3^eic^ r ©taat, 
^rooing unb ©emeinbe. Maßt ber Beßörben burdj bas Bolf, 
Berantwortlicßfeit unb Haftbarkeit berfeiben. gäßrlidje ©teuer« 
beroittignitg. III. (Ergießung gu allgemeiner SBeßrßaftigfeit. Bolfs« 
wehr an ©teile ber fteßenben Heere. Guttfcßeibung über $rieg 
unb grieben burcß bie Bolfsoertretung. ©cßlichtung aller inter« 
nationalen ©treitigfeiten auf fcßiebs gerichtlichem SBege. IV. 3lb« 
Raffung aller ©efeße, welche bie freie Meinungsäußerung unb bas 
Sftedjt ber Bereinigung unb Berfammtung einfcßränfen ober unter« 
brüden. V. 3lbfcßaffung aller ©efeße, welche bie grau in öffent« 
licßer unb prioatrecßtlicßer Begießung gegenüber bem Manne 
benachteiligen. VI. ©rflärung ber Religion gur ^ßrioatfadje. 
3lbfcßaffung aller 3tufwenbungen aus öffentlichen Mitteln gu fireß« 
licken unb religiöfen Sieden. ®ie fircßlidjen unb religiöfen ©e« 
meinfeßaften finb als prioate Bereinigungen gu betrauten, welche 
ißre 3tngelegenßeiten uoKfommen felbftftänbig orbnen. VII. Sßelt« 
licßfeit ber ©dßule. Dbligatorifdjer Befucß ber öffentlichen Bolfs« 
fdjulen. Unentgeltlichkeit bes Unterrichtes, ber ßeßrmittet unb ber 
Berpflegung in ben öffentlichen Bolfsfcßulen, fomie in ben ßößeren 
Bilbungsanftalten für biejenigen ©djüler unb ©cßülerinnen, bie 
kraft ihrer Fähigkeiten gur meitern 3lusbilbung geeignet erachtet 
werben.9 VIII. Unentgeltlichkeit ber BecßtSpflege unb bes Becßts« 
beiftanbes. Becßtfpredjung burdh uom Bolf erwählte Bidjter. Be« 
rufung in ©traffaeßen. ©ntfcßäbigung unfcßulbig Angeklagter, 
Berßafteter unb Berurtßeitler. 3Ibfcßaffung ber £obesftrafe. IX. Un« 
entgeltlidjfeit ber ärgtlicßen ^ülfsleiftung, einfcßtießlicß ber ©eburts« 
hülfe unb ber Heilmittel. Unentgeltlichfeit ber £obtenbeftattung. 
X. ©tufenweis fteigenbe ©infontmens« unb Bermögeitfteuer gur Be« 
ftreitung aller öffentlichen Ausgaben, foioeit biefe burcß ©teuern gu 
beden finb. ©elbfteinfchäßungspfticßt. ©rbfdjaftfteuer, ftufenweife 
fteigenb nadj bem Umfange bes Erbgutes unb nad) bem ©rabe ber 
Berwanbtfcßaft. 3tbfd)affung aller inbirecten ©teuern, 3bde unb 
fonftigen potitifeßen Maßnahmen, welche bie gntereffen ber 3111« 

9 2Ber barüber gu entfdjeiben ber öeftßt boef) eine gar uirfjt contro- 
Urbare, ungeheuere 3Jcacht! 

Stofd)er, ^oütif, gcfrf)irf)tf. 5latut'kf)ce ?c. 2. 5(uf(. 36 
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gemetn^eit ben Qntereffen einer bevorzugten TOnbertjeit opfern. — 
Qür bie 3u^unft wirb freitid^ and) I)ier bie $erroanblung bes 
fapitaliftifdjen Privateigentums an ProbuctionSmitteln (®runb= 
ftüden, ©rubem unb 23ergmerfen, dtoljftoffen, 3Berf§eitgen, 
fd)iiten unb $erfel)rsmitte(n) in gefellfchaftltcbes Eigentum unb 
bie Umtvanblung ber SBaarenprobuction in focialiftifche, für unb 
burd) bie ©efettfc^aft betriebene Probuction als notl)menbig be= 
Zeichnet. 

3ur Sßürbigung von folgen £ef)ren miß id) nur ein vor 
kurzem auSgefprod)eneS SSort Slbolf 2BagnerS anführen, ber unter 
ben miffenfd)aftlid)en 9iationalöfonomen vielleicht am menigften 
geneigt ift, bie ßehren ber ©ocialbentot’ratie zu unterflögen. 
„£>ie einzigen bittet, burd) melche bie -Jftenfchen ziüar auch 
nod) tauge nicht für bas focialpolttifche Sßirthfchaftsfpftem ge= 
eignet, aber bod) vießeid)t um ein kleines meniger ungeeignet 
mürben, gerabe biefe Mittel vermirft bie ©ocialbemofratie unb 
mißachtet fie. £)as focialiftifche ©pftent fe£t einen außerorbent? 
liefen ©rab von ©enteinftmt, 2öot)lmotlen für Slnbere, Unter- 
orbnung bes Qnbivibuums unter ben ^Bitten ber Mehrzahl ber 
©efarnmtbeit, Ueberminbuitg egoiftifeber Triebe unb Motive, Ein¬ 
fügung in bie gebotene 3öirtl)fchaftSorbnung, SDiSciplin, Achtung 
vor 2luctoritäten vorauf. SDafiir mären bie 9Jtenfd)en zu erziehen. 
Zu fd)uten. £)aS feßt mieber ungeheuere @elbftzud)t bei jebern 
Einzelnen, l)öd)fte Entmidelung ber ©ittlicf)feit vorauf, unb 23enubuug 
berjenigen pfi)d)ifchen §ülfsmittel hierfür, melcbe uralte Erfahrung 
bie 9)tenfeben gelehrt t)ut: (Glauben, Religion, barauS l)efvorgehen= 
bes ober baburd) unterftüßtes Pflichtgefühl, baß ber Einzelne ftd) 
folgen 5tnforberungen unterziehen foü; bie Entmidelung bes 
dategorifeßen Imperativs4. Nichts bavon forbert bie <Socialbento= 
fratie. Qm ©egentßeil, fie meifet bie Seute nur barauf an, 3ln= 
fprüd)e zu machen, 2lnfprüd)e zu fteigern, meniger Arbeit unb 
mehr ©enuß Zu fyaben, unb raeitit ihnen bas nicht zu Xßeil rcirb, 
bie ,$erbüttniffe4, ,3lnbere4, niemals fid) fetbft anzuflagen. 9J?it 
einem fotzen, fogar eptrem inbivibualiftifcf) ausgebitbeten 9)tenfchen= 
t()um raill bie ©octalbemofratie ihre piäne vermirflidjen? 2)aS 
ift votlenbs unmöglich! teilte mirthfd)aftlid)e unb fociate 9teform= 
Partei hätte mehr, als fie, nöthig, Seute zu bitben, bie vor Slllem 
an fid) fetbft bie haften fittlichen SlnforbentUgen fteüen, bie bie 
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Uneigennüßigften, 2lnfprucß§lofeften, Slufopferungöfä^igften, güg= 

famften wären ; feine Partei müßte meßr, als fie, bie bittet ba$u 

ftärfett, um bie £eute fo innerlich umzugeftalten, wirflicß fie §u 

anberen, befferett -Jttenfcßen $u macßen. Unb feine tßut eö we= 

niger: feine fpottet fo über bie perfönticße 2lnfprucß§löfigfeit, 

bie ,t)erbammte SBebürfnißloftgfeif, über Religion unb ©tauben, 

über cßriftlicße Seßre unb (f>riftfic^e ©ittlidjfeit.10" 

§. 132. 

2ßir ßaben gefeßen, baß bie Seftrebungen beö ©ocialiStuuS unb 

(Sommunismuö burcßaus feine fo unerhörte, ber ne lieft eit 3eü 

eigentßümticße ©rfcßeinung finb, wie bie btinben 2lnßänger unb 

©egner berfetben glauben; melmeßr eine Slranfßeit, bie fid) faft 

regelmäßig bei ßocßfultimrten Golfern in einer geroiffen Sebent 

periobe wieberßolt. 3ft ber Körper fcßoit allzu fcßwacß, um eine 

gefunbe, auäßeilenbe sJieaction §u beroirfen, fo pflegt baö liebet 

inöbefonbere §um Untergänge ber waßren greißeit unb Drbnurtg 

Zu führen. 23einaße non jeber wirflicß bebeutenben Gommuniftem 

gefaßr ift biößer bie $olge entmeber ber (Säfariötnuö ober wenige 

ftenö bie abfolute 9ftonarcßie getnefen. £)er ßommunift, ber über 

feiner materiellen 9totßburft alles Slitbere, namentlicß bie ©taats= 

form, nur als Mittel ba§u betrachtet, wirb ben liberalen entroeber 

für einen ©djelm galten, melcß er bas SBolfswoßl gur 3)laöfe feiner 

©etbftfucßt mißbraucßt, ober für einen £ßoren, ber unnüßen ©irn= 

gefpinnften nadjjagt. SDie Slnßänger bes (Kommunismus finb baßer 

Zuleßt mit jeber ©taatsform gufrieben, welcße ißnen bas 9)ieifte §u 

bieten fcßeint: bas fann aber, wenigftens für ben 2lugenbli<f, ein rüd= 

ficßtslofer Despotismus. SSenit fie alfo für jebe Umwälzung leicßt 

Zu gewinnen fteßen, fo bo<h am teicßteften für eine bespotifdje. Unb 

auf ber anbern ©eite, wenn ber (Kommunismus alle waßren ©üter 

bes Sehens ernftlicß bebroßet, fo finb and) bie Söefißenben gezwungen, 

ficß an jeben ©alt, ber nur gegen ißn ficßert, anguflammern, 

unb es nicht fo genau §u neßmen, ob nicßt metteidjt berfelbe ©alt 

ißre eigene politifdje Jreißeit zertrümmert. Der a<häifcf>e 23unb, 

ber unter bem „Dprannenfeinbe" Slratos fo ßoffnungstioll empor= 

10 31. Tagner 3)a3 neue focialbemotratxfd^e Programm: Vortrag im 

berliner eüangelifcfnjocialen ©ongreß gehalten am 21. Slprtl 1892. 
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geblutet raar, fal; fidj fpäter, unb grcar ßauptfäcßlid) aus g'urcßt 
nor ber anftedenben SBirfung bes fpartanifdjen ©ocialismus 
unter ^leomenes, jum 2lnfd)luffe an Mafebonien, b. ß. §um Stuf- 
geben feiner felbft, gebracht. 

Uebrigens leßrt bie ©rfaßrung, baß bie meiften feßr armen 
unb roßen Eulturftufen rairflidß meßr ober meniger ©iüer= 
gemeinfcßaft fabelt. (Srft in bemfelben SBerßältniffe, raie fid^ 
ßernacß SBoßlftanb unb Gilbung entraidelten; pflegte ficß jugleicß, 
‘als ^Bildung unb Urfadße, bas ^rinateigentßum fcßärfer ausjubilben. 
©o ift u. 21. ben meiften Säger* unb gifcßerftämmen bei ißrer 
erften (Sntbedung ber begriff bes ^rinateigentßumS fo gut raie um 
befannt gemefen. ©anj natürlicß: ib)re norneßmfte ^ßrobuctionsquetle 
fließt ja non felbft, fcßeinbar unerfcßöpflicß; unb an Stuffparen 
ber 23eute ift nor bem 2luffommen bes ^anbels mit ßößer fulti* 
nirten Golfern faunt gu beiden. 2lucß für ben ÜRomaben bilbet 
bas £anb eine ©emeinmeibe, unb bas 9?äubergeraerbe gilt ßier, 
raie auf ben meiften nieberen Eulturftufen, als norgüglicß eßrem 
raertß. — ©o ift es bei ben meiften neueren Böllern ber ©runb= 
gebärde ißrer mittelalterlicßen 2lgrarnerfaffung, baß bie einzelne 
gamilie bloß 2tußnießerin, bie ©emeinbe Dbereigentßümerin bes 
23obens ift. £)iefe „gelbgemeinfcßaft" äußert ftd& u. 21. in ber 
großen 2lusbeßnung ber rairtlicßen ©emeinraälber, ©emeim 
raeiben 2c., in bem bunten ©urcßeinanberliegen ber 2lderparcellen, 
bie raoßl gar ißrcn 23efißer non 3ed 3^1 rnecßfeln, in ber 
möglidßft entraidelten ©emeinfamfeit bes Betriebes u. bgl. m. 
SBäßrenb jebeS Mittelalters pflegt and) übrigens nom Sßrinatgrunb* 
befiße nicßt bloß ber ©ingelne, fonbern über iß rat gugleid; bie ga= 
ntilie als ©igentßümer gu gelten; foraie in berfelben 3^1 ber 
porationsbefiß, als Eloftergut, Eämmereigut, Domäne ungemein 
bebeutenb ift.1 21 de biefe 23erßältniffe finb nacßmals in eben bem 
Maße abgeftreift raorben, raie bie 23olfSrairtßfdjaft immer probuc* 
tiner raurbe. 

2)em fdjeint nun freilich eine anbere, nicßt minber raicßtige 

1 2)aS Corpus Juris Canonici, biefe ättütfje mittetatterlicfjer Speotogte, 

StaatS; unb JtedjtSnnffenfcfiaft, ftetjt bem $beate ber ©ütergemeinfdEjaft jiemlid) 
ebenfo nat), wie ber heutige ©ociatiSmuS. 9Zur beruhet ber ©egenfafc gum 

'prioatetgent^um bort auf einfettiger Steligiofität unb 2Beltoeracf)tung; tjier mein 
auf Qrreligiofität unb Ueberftfjätjung ber roettlicfjen ©iiter. 
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£enbeng entgegengulaufen. lieberall erweitert ftcfj beim gort= 
fchreiten ber Kultur bas ©ebiet ber Staatsgwedfe. Sßährenb bie 
Regierung urfpritnglich faft nur nach Stuben 31t für bie Sicherheit 
ihrer Singehörigen eiuftehen mußte, forgt fie attmälidfj burdh @in= 
führung bes Sanbfriebens, Slbftellung ber Blutrache 2c. and; für 
bie innere S^ed^töfid^erheit; weiterhin für ben SBohlftaitb, bie ©e= 
funbheit, bie S3ilbung, ja bie S3equemlid)feit bes Golfes. gn bem= 
felben SSerhältniffe aber, wie bie Seiftungen, mi’tffen auch bie 
SInfprüdje bes Staates warfen. Sßährenb Sowe (1822) bas reine 
(Einfotnmen bes britifdfjen Zolles auf 251 Millionen Sßfb. Stert, 
jährtidh fd^äfete, betrugen bie Staatsausgaben 1813 unb 1814 burdh5 

fdhnittlidfj 106 SDUHtonen, unb gwar bei freier S3ubgetbewitligung 
burdh bas Parlament. So h<U ftdh non 1685 bis 1841 bie eng= 
tifche S3eoölferung etwas mehr als oerbreifadjt; bagegen fiitb bie 
Staatsausgaben faft auf bas S3iergigfacl)e geftiegen. (Sttacautaij.) 
Slebnlid) überall bie ©emeinbeausgaben. gugleidj toirb es immer 
üblicher, burdh fog. (Expropriationen bie wohlerworbenen Sßrioat5 

rechte bem Uebergewidhte beS ©emeinbeften aufguopfern. Soldje 
(Entwährungen, bie gegen noKe, in ber Siegel norgängige (Entf<hä= 
bigung erfolgen, finb aUerbingS feine Verlegung beS @igenthums= 
rechtes: fie taffen bas Söefen beffelben, bie ausfchließlidhe £err= 
fdhaft über eine Quote bes SSolfsoermögens, fortbeftehen, unb 
nerwanbeln bloß bie gemeinfdfjäblidje gorm in eine gemeimtüßlidje. 
Sttan benfe ferner an bie allgemeine SBeßrpflicht ber neueren geiten, 
ben S3olfsunterrid)t fo oieler Sauber, bie widhtigften ber intenfioeren 
(Eommunicatiousmittet, bie ©as= unb SBafferwerfe in fo nieten 
Stabten; an bie große 9Jlenge ber Vereine, Slctiengefeüfdhaften, 
gang befonberS auch ber Slffecitrangen gegen jeberlei ©efaljr. So 
läßt fich in ber £ßat behaupten, baß wir ber nationalen ©iiter= 
gemeinfdjaft näher gerücft finb, als man oor ßunbert Qaßren fidh 
hätte träumen taffen. Unb gwar finb bieß meiftens gnftitute, in 
welchen bie eigenthümlidhe Slraft unb £ü<htigfeit unfers geitatters 
heroorleuchtet. Sßer bie SJtacht gweier Golfer mit einanber ner= 
gleichen will, ber muß nicht allein ihre (Elemente geiftiger unb 
körperlicher Stärfe, fonbern gang uornehmlidh auch il)te ©eneigtheit 
beachten, jene (Elemente gu öffentlichen gwedfen gufammenwirfen 
gu laffen. 

SBelcheS ift nun ber Sßunft, wo bie wachfenbe ©emeinfdjaft 
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ein ©emimt ju fein aufhört? Kr ift im Allgemeinen ebenfo leidet 
gu beftimnten, mie im einzelnen $alle oft ferner. Aur fo lange, 
aber fo lange and) gemiß, finb bie gortfchritte bes ©emeinhabettS, 
©emeinthuns mol)ltl)ätig, mie fie ben gortfdjritten bes ©emein= 
finnes entsprechen. SDarum bjerrfc^t in ber SBiffenfdjaft unb Eunft 
fo oiel ebler Kommunismus, melier ben ©tärfern gern unb mit 
größtem Krfolge für bie ©d)mäd)eren arbeiten läßt. ©o ift auch 
eine d)riftlid)e Armenpflege, felbft menn fie bis ^ur £öl)e non 
Koang. SufaS 3, 11 gefteigert märe, lein birectes ßittberniß ber 
$olfSmirtl)fd)aft, mofern fie nur als chriftlidje Söoljltljat geleiftet 
unb empfangen mirb. 2)ie Annäherung an bie ©ütergemeinfdjaft 
foff non ber Siebe ber Steifen ausgehen, nicht oom §affe ber 
Armen. SBenn alle •ättenfdjen mahre ©hriften mären, bann fönnte 
bie ©ütergemeinfchaft ohne ©efahr befielen; bann mürbe freilich 
and) bas ^prioateigenthum feine ©chattenfeite mehr hoben. 

Qn ber 2Birflid)feit holte id) es leiber für fehr benfbar, baß 
uns bie Sufunft noch bebeutenbe Annäherungen an bie Sßläne bes 
heutigen ©ocialismus bringen mochte, vielleicht noch mel;r auf 
cäfariftifehern, als auf ochlofratifchem Sßege: burdj eine fehr ge- 
fteigerte 23efteuerung, ^ßoli§ei, Kentralifirung, überhaupt Annäherung 
an bie ©taatsaümacht im Qnnern. ©el)en aber biefe Kntroidelungen 
vor fich, otjne baß gleichseitig eine großartige Reform bes reli= 
giöfen unb fittlidjen SßotfSlebenS ben ©emeinfinn verftärft unb uer= 
ebelt hot, fo mürbe idj eben fie für bie oornehmften Urfachen, 
äöirfungen, ©pmptome bes Verfalles ber neueren Golfer holten.2 

2 3tofcf)er ©pftent ber 33o(f3roirtf>fdjaft 33b. I, §. 80. 83 fg. 
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fünftes Äapitel. 

Jfurkugmtgs- unk fjdlmtttd gefeit Me pIutMirattfdj^irMetanfdjr 
gfolkokrmtkljrit. 

§• 133. 

©o oft es leiber oorgefommen ift, baß tjo^Mtimrte Golfer 
ihren Mittelftanb oerloren haben, fo borf man bod) §ur 23erul)i; 
gung bes menfdjlidjen ^reiheitsgefühls biefe Cntmidelung nicht für 
eine nnraiberftetliche Ratten. £)as £eben bes einzelnen muß ja, 
wenn es feinen ßöhepunft erreicht hat; altern unb nerfaüen. gür 
ganje Golfer hingegen, mo fortmährenb bie abfterbenben (Bettera* 
tionen bnreh neue, jugenbfrifche erfegt werben, ift bieg nicht um 
bebingt nothmenbig. 

deutbar, jeböd) praftifch unausführbar mürbe folgenber ^ßlart 
fein, um bie plutofratifd^proletarifche ©paltung bes Golfes §u 
oerhüten. Man behalte in jeber §inp($t bie ©efeggebung unb 
bie fonftigen SBergältniffe bes Mittelalters bei: bie ©ebunbenheit 
bes ©runbbefiges, bas ausfeh lieg liege Crbrecgt bes Crftgeborenen ic., 
bie CHiter ber tobten §anb, bie $8anm unb 3unflre(^^e ^ bie 23e= 
fdjränfuug bes «ganbels auf gemiffe ©tapelörter unb Mefjgeiten, 
foroie überhaupt fdjon burch bie ©cglechtigfeit ber Communications^ 
mittel. Man fyehe bie ^3oli§ei auf, bamit redjt oiele Mengen 
butdh gegben, ©eudjen, £mngersnöthe megfterben. Man entfage 
aller högern unb aller $olfsbilbung, bie ja weitere S3ebürfniffe 
weden unb für bereu 23efriebigung forgen würbe; ebenfo jeber 
Centralifirung bes ©taates, jeber Sftationalgefinnung bes Golfes.1 
©o wirb man freilich mit ber höhern Kultur felbft and) iljre 
©dhattenfeiten über 33orb werfen. Cs ift bieg eine ^olitil, bereu 
legte Confegueng bahin gehen würbe, ben ©äugling in feinen 
2öinbe(n gu erftiden, bamit er nid)t bermaleinft arm, fränflid) 
ober Verbrecher werbe. §at man fid) aber einmal auf bie Vakn 
bes gortfdjritteS eingelaffen, — unb in ber Vegel mug man es 

1 ©ans berfelbe 9tatf), mie man fie^t, ben 9ftepf)iftopi£jeleg in bei* £>egen= 
fitere bem f^auft ertfjeüt. 
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fd^on ber auswärtigen (Sicherheit wegen tt)un, um nicht non anberen 
SBölfern überflügelt, oiefleidjt wohl gar oernidt)tet gu werben, — 
fo ift ein Stillftanb faum mehr möglich. SBotlte ©nglanb g. 23. 
heute noch bie (Gefefcgebung SEBilhelms I. beibehalten, fo müßte 
es oor OTcnt auch bie 23eoölferung jener Seit wieber einführen: 
b. h- etwa gwei Millionen. (Turner.) ©benfo auch bie einfachen 
33ebürfniffe jener 3eit, wo felbft ber £önig in beit weiften Gingen 
ein weniger comfortables Sehen führte, als jefet ber wohlhabenbe 
£anb werter. gür gwei Millionen foldjer 9ftenfdhen reifte bie ba= 
malige taufenbfadh gebnnbene ^robuction fyn: bie heutige 23e= 
oölferung müßte babei Jüngers fterben. (Gang ber nämliche gaü 
würbe fein, unb gwar gunächft gerabe bei ben gabritarbeitern, 
wenn man bie 50tafdeinen oerbieten wollte. Saher man Arbeiter, 
bie fieß in einer ©rwerbftodung an ben 9Jtafd^inen oergreifen, feßr 
richtig mit Schiffern oergleidjt, bie bei einer SBinbftitle ißr Schiff 
oerbrennen unb weiter fdjwimmen wollen. 

©in bebeutenber (Gefdjidjtfdjreiber, ber jebod; in ber 23eurthei; 
lung neuerer Sßerhöltniffe bureß bie mittelalterliche Statur feines 
(GeifteS oft irregeführt würbe, fe. Seo, hat in feiner Slritif ber 
©. Sue’fdjen Romane2 einen gefäßrlidjen principieCten grrthum 
ausgefproeßen. ©r rebet baoon, baß fidfj gang unoermeiblicß feßr 
oieles ©lenb auf ©rbert finbe, oorgugsmeife für bie nieberen klaffen 
mtb in großen Stabten, (Gewiß! Gtun habe gunt (Gliicf bie Stacht 
ber (Gewohnheit alle biejenigen, welche fortwährenb bitrcß jenes 
©lenb berührt werben, mit einer ßeilfamen „Sdhwielenßaut" oer= 
fehen, wobureß fie eine -Stenge oon Singen, bie uns Slttberen un= 
erträglid) ftnb, leidet ertragen. 2lud; wahr! Siefe Schwielenßaut 
ihnen abgugießen, fei bie argfte ©rauf amfeit. feiet liegt ber grr= 
thurn. — 3Säre jenes ©lenb gänglicß ohne Hoffnung bes 23effer- 
werbens, fo hätte Seo 9M;t. Sas ift es aber (Gottlob nicht: bie 
©rfahruug lehrt, baß fid; allerbings bie nieberen klaffen ganger 
Sßölfer unb lange 3eit ßinbureß in behaglicher, menfcßenwiirbiger 
Sage befinben tonnen. Um baßin gu gelangen, ift bie erfte 23e* 
bingung, baß bie 33etreffenben felbft banaeß ftreben. 2Bie tonnen 
fie bieß, fo lange jene Sdhwielenhaut unoerbimnt bleibt? greilicb 
bie Uebergangsperiobe gwifeßen bem ©rwaeßen bes SBebürfniffeS unb 

2 ©»angelifcfie Äirc^enjeitung, 9i'ot)ember 1845. 
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feiner Sefriebigung ift eine nielfad) brüdenbe, unb fie fann ein 
oolles Sttenfdjenalter ijinburd) fortbauern. stauche ©ingelne werben 
ber Serfuchung unterliegen, felbft gange Golfer fie nur bann hefteten, 
wenn fie nod) einen bebeutenben Slern nationaler unb fittli^er 
Sebensfraft in ftdj tragen. 2tber wo in ber Sßelt gäbe es einen 
wahren f^ortfc^ritt, ber nid)t zeitweilige Opfer unb für ben gan§ 
Sdjwadjett ©efaljren mit fiep brächte? 3ft es and) „graufam", bem 
Sßilben fein unftetes, beimatblofeö Seben gu nerieiben, wenn man 
il)n baburdj gum Slderbau unb gur ©rünbung eines Satertanbes 
anleitet? 3ft es „graufam", einen natürlichen 9ttenfdjen bie Vollem 
fahrt ber Selbfterfenntnijs antreten gu taffen, wenn man ihn ba= 
burch gu (Bott führt? Qeber gortfdjritt gum Seffern befiehl in ber 
Anregung neuer, höherer Sebürfniffe, fammt bereit Sefriebigung. 
Oie £eo’fd)e „Schwielenhaut", confequent ausgebilbet, würbe ben 
Menfchen gum Otjiere erniebrigen. Sie abguftreifen, fann wohl 
fdjäblidj wirten, wenn ber 2lrgt ein ?ßfufc§er ober ber Traufe un= 
heilbar ift; aber es ift bod) immer, wenn richtig angewenbet, bie 
unerläfdidje Sorbebingung bes ©efunbwerbens.3 

Oas einzige wirtliche SorbeugungS- unb Heilmittel ber focialen 
ÜRotfj ift bie allgemein verbreitete wahre Sitbung, bei Hohen wie 
bei fieberen: bie wahre Silbung, atfo nid^t bloß ber (Sinfidjt, 
fonberrt gugleidj, was noch viel wichtiger, aber auch fchwieriger ift, 
bes ©hara^er§- ®ie teilen ^ftammonstnedjte finb ebenfo fdjtimm, 
wie bie armen ©ommuniften, unb vielleicht noch weniger 51t ent= 

fdjulbigen. 

§• 134. 

Oas Hauptmittel, bie kleinen gutn ©oncurrengfampfe mit ben 
©rogen gu ftärfen, befiehl in ber 2tffociation. 

Hierauf weifet fdjon bas rein potitifc^e Qntereffe bes Staates 
im ©angen hin. (Sbenfo wenig, wie man ein feftes H^uS 001t 
bloßen Sanbförnern bauen fann, es ntüffen vielmehr in fid) gm 
fammenhängenbe Steine unb Salten bagu genommen werben: 
ebenfo wenig einen bauerhaften Staat non blojgen Qnbiüibuen. 
2tur fettene, h^roorragenbe ©eifter finb im Staube, etwas fo 
fdjwer Ueberfehbares, wie ein ganges großes Soll, mit wirftid^er 

3 $gl. meine 2tbhanbtung in 21b. ©cfpitibt’S geitfdjrift für $efcf)icf|tS= 

miffenf<f)aft, 1845, III, ©. 447 fg. IV, 27 fg. 
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ilenntniß unb Breite 51t umfaffeit. Sei gemöhnlidben 9)tenfd)en 
tarnt ber Patriotismus nur bann roaßr fein, raenn er non bem 
fteinen Greife ausgeht, ber fie gunächft umgiebt, für beffen 9Jtit= 
güeber fie fidfj perfönlid) intereffiren. Selbft ein £eer mirb nur bann 
etraas Rechtes leiften, trenn bie Solbaten außer bem allgemeinen 
^eereStterbanbe nod^ burd) befonbere ©eraöhnungen unb ©efüljle 
an ihr Regiment, iljre Compagnie, ihre nöchften Sorgefeßten unb 
^ameraben gefniipft fittb. 2Bie niel mehr bebarf folcßer „organi= 
fcßen ©lieberung" ein ganges Soll, beffen Sttitglieber fo nie! gaß(= 
reifer unb ungleichförmiger ftnb! 2öo ade Kingeinen bloß burd) 
bas meite unb rüdfidjtslofe Sanb bes Staates gufamntengeßalten 
merben; too man gerooßnt ift, bei jeher ©efatjr ober Unbequem* 

* 

liebfeit, melcße ber (Singeine nicht bemeiftern tann, fofort nad^ 
Staatsljütfe gu jammern: ba roirb ficß bas Solf meber im Qnnern 
nor STprannei unb bei geitmeiliger Stodung ber „StaatSmafcf)ine" 
nor Anarchie fdpißen, noch gegen einen mirflid) mächtigen geinb 
auf bie SDauer, felbft nad) großen Aieberlageit, nertßeibigen. 9)tan 
ftüßt fidb) überall nur auf folcße SMnge, bie eines, guroeilen un¬ 
bequemen Söiberftanbes fähig finb.1 

Stuf bem 2Bege ber Korporation (jaben fid) bie mittelalter* 
liehen Stabtgemeinben gegen bie §errfd;aft ber großen meltlichen 
unb geiftlidjen ©ntnbeigentbümer nicht allein behauptet, fottbern 
and) gehoben. Kbeufo nadnnals innerhalb ber Stabte bie §anb= 
mertsgiinfte gegen bie ^patricier. 

Ks gehört gu ben oornehmften Sebingungeit eines gefunben 
Solfslebens, baß bie Kingeinen nicht bloß burd) bas meite, rüd= 
fichtslofe, eben barum nur gu leidjt entmeber falte ober britdenbe 
Sanb bes Staates im Allgemeinen als ein unüberfeblidjer £aufe 
gufammengefaßt merben, fonbern gugleid) innerhalb beffelben gu 
ebenfo niel lebenbigen ©ruppen organifirt, mie es befonbere, 
Mehreren non ihnen genteinfame Qntereffen giebt. Soldje ©ruppen 
ftärfen unb fidjertt nicht bloß ben in feiner Sfotirung meift fo 
fcßroachen, fo nergängtidhen Kingelmenfdjen, fonbern fie bilben audh 
ein midhtiges Solfsergiehungsmittel für Krmacßfene: burdh bie nahe 
unb bod; megett ihrer ©egenfeitigfeit freiheitliche Seaufficßtigung 
ber TOtglieber, fomie burd) ihre, im fleinen Greife beginttenbe. 

1 3tofd)er ©pftent ber 33otf£iuirtIpd)aft 33b. II, §. 5. 
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ftete Hebung non Siebten unb Pflichten. Unfere 3eit wimmelt 
non fleinen wirtschaftlichen ©enoffenfdf)aften, oößig ebenfo fehr, 
wie bie gweite Hälfte ben Mittelaltern, in beu mannid)faltigften 
formen. Qn einer fo bemofratifchen, gugleid) inbitnbualiftifdben unb 
ftaatnfüditigen 3eit werben fidfj wohl nur biejenigen ©enoffenf «haften 
bauernb behaupten können, bie, fehr uerfdfjieben non ben Eor= 
porationen ben Mittelaltern, folgenbe nier Sebingungen erfüllen: fie 
müffen nidjt ohne Weiteren lebennlänglid) binben, fonbern periobifdfj 
freien 9luntritt geftatten; nicht ban gange Seben il)rer Mitglieber 
nmfaffen, fonbern fid) auf beftimmte $wede berfelben einfchränten, 
bereu jßerhältniß gu ihren Seiftungen mehr ober weniger beredtem 
bar ift; fid) jeber redjtnmibrigen Sefdfjäbigung ber üftidfjtmitglieber 
enthalten; unb befdjalb il;r Statut nach gefehlten formen rieten.2 3 
Mit welkem Unrecht focialiftifdfje SSoltnbetrüger bie Betretung 
aller folgen Sftefonnwege gu bincrebitiren fudjen, weil bergleidfjen 
Maßregeln bodj nidfjtn hülfen, geigt bie fiebere englifdbje SBeobadp 
tung, bafc bie Slrbeitertlaffe, wenn fie orbenttidjj lebt unb fiel) bei 
ben 2lffecurangoereinen 2C. beteiligt, in ben Stabten eine ebenfo 
grofje, auf bem Sanbe fogar eine Ijöljere Sebennbauer §at, aln bie 
Mittelflaffe, ja burcfjgängig eine pljere, aln ber 2lbe(.;; 

§. 135. 

Schon bie Spartaffen finb ein Einfang biefer Slffociationen. 
Man l)at fie mit dtecht bie ecoles primaires ber ^apitalbilbung 
genannt, foferne bie nieberen Sllaffen erft burdf) gang freien Sparen, 
ftete Mcfforberungnmöglichteit 2c. tjinbitrd^geljen mußten, beoor 
man gu Eonfumoereinen, 9tol)ftoffr)ereinen, SBorfdfjufw er einen 2C. 
(gleidhfam bie Mittelfdjjulen!) ober gar gur Sebennoerficherung ge¬ 
langen tonnte. „2Bie riet nerborgene Smgenben, wie mel Selbft= 
beherrfchung, wie riet SBiberftanb gegen bie SBerloctungen ben 
$ergnügenn unb ber 2lunfchweifung, wie niel finblidjje, witerliche 
unb mütterliche Siebe, wie t>iel pronibentielle Eingebungen unb 

2 33gt. fftofdpr ©tjftem ber 33oltnunrif)fcf)aft 33b. III, §. 155. 
3 Neison Contributions to vital statistics (1857), p. 17 ff. 2)ie befte 

Sßtberlegung ber 33ranbrebett, melcfje bie größere $inbergaf)l unb £inberfterb= 
licfjfeit, mitfjin türgere mittlere Sebennbauer ber proletarifcl; lebenben 
ftaffen aln eine Beraubung non ©eiten ber ppren klaffen um fo unb fo nie! 

Sebenöjalp'e bejeic^nen! 
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religiöse ©efüßle ftnb »erborgen in bem ©chaße non 100 Wxtt. 

grancS, bie im ©djmeiße bes AngeftdjtS ber arbeitenben klaffe 
gewonnen unb centimenmeife erfpart finb!" pDupin.) 2ßer gu 
fparen anfängt, ift fcfjon fein Proletarier mehr. 2)en erften ©par- 
tfjater t)at man fel;r treffenb einen §edtf)aler genannt. ©s mar 
beßßalb eine überaus wohltätige Maßregel bes £ergogS oon Dr= 
leans, baß er bei feiner Vermählung im 9J?ai 1837 an 1700 Ein¬ 
her ©parfaffenbitdher gum ©efammtbetrage oon 40 000 grattcs 
fcfjenb'te. $)urdj erfparte 3ufd)üffe war biefe Summe bereite im 
April 1838 auf 72 000 gr. gemachfen; bis 1843 auf 152000 gr.; 

unb nur etwa 90 oon ben urfprünglich Vefdjenften hotten fid) ifjre 
©inlagen gurüdgahlen laffen. Auf ber päbagogifchen 2ßirffamfeit bes 
©parens beruhete ber Vorfdjlag, ben £orb gohn Muffel im gunius 
1848 machte, allen ©parfaffeneirtlegern, auch wenn fie übrigens 
ben parlamentarifdjen Sßahlcenfus nid;t erreid^t hätten, hoch ein 
3öal)lred)t ginn Unterlaufe gu geben. — 2öenn bie oon ©taat 
ober ©emeinbe errichteten ©parfaffen bie erften kleinen ©inlagen 
höher oerginfen, als bie genaue Vedmung billigen mürbe, fo ift 
bas mit ber Unentgeltlidjfeit ber Volfsfchule gu Dergleichen; um 
fo mehr freilich aud; barauf gu galten, baß nicht bie 2Bof;lt;aben= 
ben mißbräuchlicher Söeife an ber ©parfaffe tßeilneßmen. 

2)er fociale Außen ber obrigfeit(id)en ßei^ßäufer ift oiel 
§meifell;after, ba fie and; bie leichtfinnige Verfdhmenbung beförbern 
fönnen. SDas gbeat möchte oiedeidü baßin gehen, baß fie eine 
Vanf ber nieberen Eiaffen mürben, inbern fie Söerthgegenftänbe, 
weldje bem Borger gur 3eü entbeßrlid; finb, mit Eapitalien oer= 
tauften, bie er probuctio benußen fann. (©eranbo.) 

£)er ©ebaitfe oon pitt unb Aofe, bie Armengefeße burch 
eine allgemeine Verbreitung örtlicher Sebensoerficßerung über- 
flüffig gu machen, t)ot in ©nglanb nid;t oerwirflicßt werben fönnen. 
And; bie Hoffnung ©cßmollers, bas VerfidjernngSwefen werbe nod) 
einmal gang an bie ©teile ber Armenpflege treten,1 fcßeint mir 
gu ibealiftifcß. £)aS Sßort beS größten 9Jtenfd;enfennerS unb 
■3ftenfd)enfreunbeS: „Arme hobt ihr atlegeit bei eud;",2 wirb auf 
©rben woßl immer feine ©eltung behalten, dagegen l;ot fiel) bie 

1 ^jilbebrnnb’S ^aOvbiicOer 1874, II, <&. 328. 

2 ©tumg. 3of>. 12, 8. 9Hattfj. 26, 11. 3flarf. 14, 7. 
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ßebenös unb ^obeönerfidjerung für beit imbegüterten £tjeil ber 
hohereu Staffen hoch fd^on fehr bewährt, namentlich in ©nglanb 
unb ^orbamerifa. Slber and) in SDeutfchlanb ift ba§ Sebenöner^ 
ficherungöfapital gmifdfjen 1860 unb 1890 non 316'8 Millionen 
auf 4311'9 Millionen 9Jtf. gewadjfen. dtebout fchreibt biefen 2ln= 
ftalten §u: „bie praftifche 33erwirflichung beö nornetjmften focialen 
©runbfapeS, ber ©egenfeitigfeit; bie Slnwenbung ber -üftathematif 
auf ben Schub unferer theuerften Qntcreffen; bie ©parfamteit gu 
ihrer häuften 9Jtatt entwidelt; bie Sluöfddiefnmg beä gufaßö in 
ben menfd)(id)en Unternehmungen." 2lßerbing3 mad)t bie eigene 
thümliche ©efahr biefer 3Inftalten eine befonberä genaue Prüfung 
burd) ben unparteilichen ©taat wünfchenäwerth: ba fie itjre gor= 
berungen ben SSerfic^erten gegenüber im 33orauö burchfepen, ihre 
©egenleiftungen aber für eine feijr niel fpätere $eit nerfprechen, 
oft erft nach beut £obe be$ 33erfid)erten. Qn ©nglanb waren 
non ben feit 1706 errichteten etwa 400 Slnftalten biefer 2lrt um 
1868 nur 120 noch in noßer Sßwtigteit, wehr atö 50 in Siquü 
bation begriffen. 

hierher gehören atuh bie übrigen 2lffecuranjnereine gegen 
fapitat^erftörenbe Unfäße: bie ©eeaffecuran§ befonberö früh ent= 
widett, rneit ber ©eehanbelftanb norgug^weife früh fapitalreidj, 
fpeculatin unb beredjnenb ift; bie geueraffecuran^, für ©ebättbe 
anfangs namentli(h unter Leitung be§ Staates» eingerichtet, für 
Mobilien erft in neuerer Seit bebeutenb; ferner bie Vereine für 
§aget= unb SOieht)erfidherung. 2Bo ber Staat nicht bie ©ad;e in 
feine §anb genommen, unb barum bie 33erficherung aßgemein be¬ 
fohlen hat, wie in fo nieten Säubern bei ber geuernerficherung 
ber Immobilien, ba fiitb es» biö jefet norjugsweife bie höheren, 
gebilbeteren Staffen, welche ben großen ^ulturfortfdjritt, ber in 
ber SIffecuranj liegt, benu^t haben. $n Berlin j. 33. war 1871 
ba§ Mobiliar gegen Jeuer nerfidjert in 30*4 ^3roc. ber SBohnungen; 
aber mit bem groben Unterfchiebe, bab unter ben fleinften (ohne 
heijbareö Qimmer) nur 5’3, unter ben Söohnungen non 5 bis 7 
heilbaren Simmern 84 ^proc. biefe 33orfid)t beobachtet hatten, gaft 
regelmäbig fteigt bie 33orfid)t mit ber ©röbe ber Sßohnung. Unb 
hoch liegt in jeber 33erficherung nicht blob prinatwirthfchaftlich 
eine fehr wohltätige „©timinirung beS gufalls", fonbern aut 
notföwirthfdjaftlich ber grobe Stuben, bab ber ©rebit baburdh be- 
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feftigt tnirb, unb baß ein unter Viele repartirter Schaben, melier 
alfo jeben ©injelnen nur leicht berührt, rDal;rfd^eintic§ nicht burcf) 
Slnbruch bes noch tjorljanbenen VermögenSftammes, fonbern burcp 
©rfparniffe nom ©infommen erfept roirb. 

©inert hodjbebeutfamen 3ufunftSfeim enthalten bie non ©<hulge= 
SDelipfh erfunbeneit Vo rf df ußner eine, in ihrer ursprünglichen 
©eftalt zugleich ©parfaffen unb Vermittler gmifchen bert Äapitaliften 
unb bem Keinen Kapital bebarfe, bjanptfäc^lid^ ihrer Sttitglieber. 
2)er einzelne ^anbtnerfer 2c., ber nichts ineiter §at, als feine 
triftige Slrbeitsfraft, rnirb fdjmerlidj im ©taube fein, biefelbe als 
©rebüunterlage 31t benupen, weil SlranKjeit ober £ob in unbe= 
rechenbarer SBeife bas $pfanb jerftören fönnen. Slnbers ein Ver= 
ein, ber groß genug ift, um folche Qnbinibual^ufäde §u übertragen. 
£)ie ©rebitioürbigfett ber SJtitglieber hat ber Verein aus ihren 
länger fortgefepten regelmäßigen ©ingaptungen, rnoburch auch tyxe 
©efdjäftsantheile gebilbet inerben, fennen gelernt. $Da fie für bie 
ipnen nom Vereine gemährten Darlehen folibarifdj haften, außerbem 
aber noch für jebes ®arlepn Vürgeit gefteHt inerben ntüffen, in 
ber Vegel aus ber gapl ber SOUtglieber, fo liegt in ber gegen* 
fettigen Slufficht ber ©enoffen ettnas er^ieperifch tmhft SBoplthätigeS. 
Iteberpaupt ift ber fittliche ©iitfluß biefer Vereine, mistige, aber 
gefäprbete unb bantm gefährliche klaffen beS Volles §ur ©elbft* 
achtung, ©elbftbeherrfdjung, felbfttpätigen Veredlung ber 3ufunft 
51t erziehen, noch niel bebeutfamer, als ber unmittelbar tnirtp5 
fchaftlidje.1 

£)ie ^3ro buctiogenoffenfdjaften, meldje ben Keinen ©e* 
merbtreibenben Vorteile bes ©roßbetriebes zugänglich machen 
wollen, ftitb gtoar in fepr oerfcpiebener Slbftufung möglich, ©ntmeber 
nerabreben fid) bie Keinen Unternehmer, nur ©ine ©eite ihres 
©efdjäftes gemeinfam ju betreiben, ha^en übrigens feboh il;re 
node ©elbftänbigfeit aufrecht. SDapin gehört bie ©emeinfamfeit 
in ber Slnfcpaffung bes VopftoffeS, ber SJtufter 2c., in ber Venupung 
non 9)?afd;inen, in ber Haltung eines VerfauflabenS 2c. Ober 
es rairb non einer complicirten SBaare jeber tedjnifdj eigenthüm= 

1 9tofcf)er ©pftem her HolfSnnrtfjfcbaft '23b. III, §. 156. 
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liehe 33eftanbtheil burd) eine befonbere ^leinunternehmung probucirt, 
unb nur bie 3ufantmenfe^itng unb faufmännifdhe 33ehanblung 
erfolgt genoffenfcfjaftlidj: rate g. 33. raenn ©tetfmadjer, ©attler, 
Oapegierer, ©lafer, Radierer 2c. gufammen eine Eutfdje bauen. 
Ober enbticf) bie au© ©elbftarbeitern beftetjenbe ©enoffenfdjaft, (bie 
aber auch Lohnarbeiter gu §ülfe nehmen fann), betreibt auf um 
mittelbar eigene Rechnung eine gange fyabrif. Stile brei ©tufen 
haben ba© gemein, ba§ fie geraiffe Ougenben ihrer ©enoffen fcfjon 
oorau©fe|en: einen überburchfdjnittlidjen ©rab non @intrad)t unb 
pianmäfjigfeit, non gähigfeit, bie geeigneten gütjrer gu wählen, unb 
ihnen felbft mit Opfern gu gehörten, wefchctlb gunächft nur bie @lite 
ber unteren klaffen folc^e Vereine btlben fann. Stber raie fie fdjon 
hierburd) eine ber fdjwerften focialen ©efafjren, nämlidj bie 3lu©= 
ficht©lofigfeit aud) ber befferen „fleinen Leute", nerminbern, fo 
förbent fie gugteicf) ergteherifch alle jene Ougenben. geber ©eitoffe 
rairb gum Stuffeher ber anberen. Ueberau© lehrreich ift ber bittere 
£afj, welchen ber Sftarfeüler Stnarchiftencongrefj 1869 gegen bie 
Probuctüjgenoffenfdjaften au©fpradj: la cooperation demoralise 

les ouvriers en faisant des bourgeois. — 2tm fdjwierigften fittb 
natürlich bie probuctiogenoffenfd)aften, meld)e unmittelbar auf 
eigene Rechnung eine gange Unternehmung betreiben, ©ie gebeiben 
namentlich in folgen ©efdjäfteit, bie uerhältnißmä&ig wenig Kapital 
erforbern, aber niel Strbeit, gute unb einanber giemlid) gleich ftehenbe 
Arbeiter; wo gttgleid) bie ©peculation wenig, hingegen bie gerftreute 
unb qualificirte 3lu©führung©arbeit oiel bebeutet. SBeit entfernt, 
bie ftluft gwifdjen 33ürgerthum unb Proletariat gu erweitern, btlben 
fie ein nerföhnenbe© SDUttelglieb bagwifdjen, gugleidj bie befte 33otf©= 
fdjule ber Sftationalöfonomif. Oie oft fo fdjraer feftguftellenbe 
©ränge gwifchen Lohn unb $in© wirb non ihnen wirftid) gegogen; 
unb g. 33. bie Löhne, weldje fie ihren etwanigen §ülf©arbeitern 
gahlen, non ber ©efammtheit ber Lohnarbeiter fchwerlid) mit Erfolg 
angefod)ten werben. dticht© fann bie giftige grrleljre be© ©ociali©= 
ntu© oon ber $offnung©lofigfeit be© ©paren© für Arbeiter in ein hellere© 
Lidjt fepen, al© bie glorreiche ©efdjicfjte ber Pioniere oon 9tod)bale.2 — 
SBohl ift gu oerntuthen, baß feine probuctiogenoffenfchaft ewig 

2 §oti)oa!e’© ($efcf)id)te überlebt unb mit ftatiftifdjen SJUttfjeilungen be^ 

reidjert non §äntfd^!e, 1888. 
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bauern wirb. (Slud) feine (Singetunternebmung!) Vantentlid) mögen 
ihre Vorfteber unb faufntännifcben Slgenten, wenn fie redjt gefdbidft 
finb unb lange im 2Imte bleiben, fic§ oft gu fabrifantenäbnlidber 
Stellung über bie ©enoffen entporfdbwingen. 2lber ba£ ift allem 
irbifd^en Seben gemein, baß eö nicht burd) Unoergängticbfeit ber 
Qnbioibuen, foitbern burd) gefieberten -iftaebwuebs ber ©enerationen 
erbalten wirb. Vi§ jjefet haben biefe Sßrobuctiogenoffenfdbaften nodb 
feine große Vebeutung erlangt. (S3 liegen aber, wenn unfere 
Volfswirtbfcbaften fidb günftig entwideln föden, große 3u^nftö= 
feinie in itjnen; unb eö ift namentlich djarafteriftifd), baß fidb in 
bem ftaatöfüdbtigen, ßoeb centralifirten granfreid) bie oon ber die* 
gierung nnterftüßten oiel weniger behauptet b^ben, alö bie oödig 
felbftänbigen.y — (Sine feljr bebeutenbe görberung fdbeint für bie 
^robuctiugenoffenfdjaften, überhaupt für ade mittleren betriebe, 
bie nicht Unterbrechungen^ arbeiten, ntöglid), wenn bie neuerbingö 
aufgefontmenen Eleinmafdbinen, gumal bie nicht mit S)ampf, fonbern 
mit ©a§, (Slectricität2c. bewegten, eine größere Verbreitung erlangen.3 4 

§• 137. 

Qm red)tlid)=frieölid)en freist ampfe gwifdjen Käufern 
unb Verfäufern ber gemeinen Arbeit leiben bie teßteren 
regelmäßig barunter, baß bei biefer SBaare bie Slnbietenben oiel 
gasreicher finb, al§ bie Vadjfragenben, wäbrenb bei ben meiften 
anberen SBaaren ba§ Umgefebrte ftattfinbet. 2Iudj zeitweilig fuöpen5 
biren läßt fidj ba$ Angebot nur fetten: gumal ber oerlorene 2tr= 
beitötag nicht nacbgeßolt werben fanix, wäbrenb g. V. ber unbenußt 
gebliebene Slder fidb auggerußet unb baburd) meiftenö oerbeffert 
bat. (Sbenfo fann biefe 2Baare nur feiten oerfauft werben, ohne 
Zugleid) bie ^erfoit beö Verläufen in eine gewiffe Slbßängigfeit 
gu bringen. So fann g. V. ber Verkäufer nid)t an einem anbern 
Orte fein, alö feine Sßaare; baber ein SBecßfel in ber Sßerfon 2c. 
beg Käufers ben Arbeiter fo leicht gu einem Sebengwecßfel nötbigt, 
unb ber nioedirenbe 2luggleidb oon örtlichem Ueberfluß unb fanget 
gerabe bei biefer SSaare fo feßr erfdjwert xft.1 

3 9to[cf)er ©pftent her ^offöroirtfpefjaft 33b. III, §. 157. 

4 üftaef) ©djmoUerg ^afjrbucf), 1884, ©. 904 gab eg in 2)euf|cf)fanb über 
10 000 Otto’fdße ©aömoforen. 

1 9ioicf)er ©pftent ber 33olfgtt)irtf)fcf)aft 33b. [, § 160. 
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$)as mirffamfte Mittel, biefe Stellung bes SXrbeiterö §u oer^ 
beffern, ift natürlich bie Slffociation, bie fich allerdings, meil ib>re 
^auptraaffe ben Unternehmern gegenüber bie planmäßige Slrbeits= 
einftellung fein mirb, erft nach Aufhebung ber früheren unbe= 
bingten Streifoerbote bes Staates recht entroideln fonnte. 2)aß 
folche SCrbeüernerbinbungen, um mit Krfolg jii ftreifen, in guter 
Seit einiget Kapital gefamrnelt ha&en müffen, oerfteht fid^ non 
felbft. $>ie englifchen Srabesunions ha^en jeboch, ähnlich mie 
bie alten fünfte in ihrer beften $eit, ftdj auf alle S3ebürfniffe 
ausgebreitet, melche ber Arbeiter nur burcf) Kooperation mit oielen 
Seinesgleichen befriebigen !ann. Sie höben namentlich mit Krfolg 
gegen bas Auftreten parafitifcher Sftittelsperfonen gefämpft, unb 
burch ihr Streben, mit £ülfe ihrer 3wetgt>ereine localen Ueberfluß 
unb Mangel an Arbeitern auSgugleichen, bie fjrei§ügigfeit erft 
recht praftifch gemalt. Silles bieß freilich mit ebenfo oiel ari= 
ftofratifcher Slbfdjließung nach unten §u, mie fie nach oben $u 
bemofratifdj auftreten.2 

SBo bie Sir beit er o er b ä nb e §u großer S3ebeutung gelangt 
finb, ba merbett fi<h oermuthlid) halb aud; Unternehmerner= 
bänbe ausbilben: nicht bloß gur SSertheibigung gegen Streifs ic., 
fonbern auch §ur görberung bes gemeinnüßigen Strebens, bie 
Arbeiter gegen Slltersfchraäche, SSerroittmung, $ermaifung 2c. §u 
affecuriren. £)ent einzelnen Strbeitsherrn ift bieß faum möglich, 
fcßon megen ber 3uöfre^e^ ber Arbeiter, bann auch roegen ber 
Unfidjerßeit bes eigenen ©efchäftes. Slber bie über bas gan^e 
Staatsgebiet organifirte ©efammtheit ber Unternehmer eines $e= 
raerbjroeiges paßte oortrefflid) ba§u. 

Sollte es je baßin fotnmen, baß alle Strbeiter unb anberer- 
feits alle Unternehmer genoffenfdhaftlidj organifirt mären, fo müßte 
freilich ein nunmehr ausbrechenber Slampf groifchen ihnen bas gan§e 
SSolfsleben aufs gurdfjtbarfte erfdhüttern. 2)o<h glaube ich, würbe 
fdtjon bas bloße SSorhanbenfein biefer mächtigen Drganifationen 
mit ihrer 2)isciplin aller Kingelnen nicht allein bie jeßt fo häufigen 
Heineren Streitigfeiten oom Slusbruche gurüdhalten, fonbern aud) 
burch ben ^inblid auf bie ©röße ber beiben §eere unb bas um 
ermeßttche Schroergemidht ber Kntfcheibung felbft bie friebliche S5er= 

2 3tofcf)er ©pftem ber iWSnnrtfp cf) aft 23b. III. §. 158. 

91 old)er, gelrf)itf)tl. Waturletjre jc. 2. 9lufC. 37 
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eittbarung gur Siegel machen. &at man bisher fd^on fo oft ge= 
fehen, bajs in fleinen ©treifs ober £urnouts biejenige gartet 
fiegt, melche ber „öffentlichen Meinung" als bie beffere gilt: fo 
mürbe gegenüber einer folgen riefenhaften Slrbeitöeinftettung ober 
2lusfperrung bte öffentliche Meinung nocfj mit gang anberer ©org= 
falt prüfen unb noch gang anberer Energie bas gefällte Urteil 
burchfefcen. — ©et)r beadhtenSmerth ift ber Vorfchlag non ©cf)ön= 
berg, bie ftaatlidfje 2tnerfennung ber ©emerfoereine unb Unter= 
ne^mergenoffenfhaften, fo namentlich auch i^re juriftifche ^3erfön= 
lidfjfeit, möchte an bie Vebingurtg gefnüpft fein, baß fie für bie 
Vertragstreue ihrer TOtglieber haften, unb ftdj in ©treitigfeiten 
bem unparteiifdfjen ©inigungSamte unterroerfen. 

2lud) in ben \z%i fo oft oorfommenben (Kartellen ber Untere 
neunter, bie aufter ber (25Iei<hmägigfeit ihres Auftretens gegenüber 
ben Arbeitern namentlich ben $med oerfolgen, bie für leben ein= 
gelnen Unternehmer läftigen folgen ber fchrantenlos freien (Son= 
curreng gu milbern, erb liefe ich, menit fie allerfeits freimütig ge- 
fcfjtofferi raerben, einen hoffnungsreichen ßeim genoffenfdjaftlidhen 
Sehens mit gegenfeitiger Gontrole ber ©enoffen, gemeinfamer Ver= 
theibignng gegen (Gefahren aller Art, gegen anslänbif^e @on= 
curreng, auch gegen bie Uebergriffe unb Fehlgriffe beS eigenen 
©taates. £)ie Rrifen, melche non Ueberprobuction herrühren, 
mürben auf biefem Aßege noch am fidjerften oerhütet merben. 
Freilich h°t bie ©ac§e für bie ©onfnmenten, alfo für bie über= 
miegenbe Afteljrgahl bes Volles, eine fehr gefährliche ©eite, fofertt 
bie ©enoffen im ©taube finb, ben SDtarft monopolifdh gn be= 
herrfdhen. Unb bei einem ©<hu^goUfi;fteme liegt biefe ©efahr offen¬ 
bar fehr nah. ^ebenfalls foüten bie ©enoffenf(haften oerpflichtet 
fein, ihre Vefdfjlüffe ber ftaatlichen Aufjtdjtsbehörbe fofort mitgu= 
theilen, bamit biefe bnrdh fofortige (nicht erft auf ben Veidjstag 
martenbe) ©uspenfion bes ©<hufegoIXes bie monopolifdhe Ausbem 
tung ber Gonfumenten oerhinbertt laitn.3 

Renten mir uns bie beiberfeitigen Drganifationen, ber Ar= 
beiter mie ber Unternehmer, oollenbet, fo mürben oiele mehr ober 
meniger unraiberftehlidhe Xenbengen ber neueften 3eit, bie je£t in 
hohem ©rabe bebenllidh finb, ihre ©efährlidhleit oerlieren. ©o 

3 3iofd;er ©pftem ber 23olf3roirtIjfcf)ßft 23b. 11!. §. 159. 
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insbefonbere ber Verfall ber für ben £anbet arbeitenben §aus= 
tnbuftrie. 3e£t flnben wir bie fdbreienbften SBeifpiete non 2lr= 
beiterelenb gerabe in gefttnfenen «gauSmanufacturzweigen. §ier ift 
wegen ber Sfolirung ber Arbeiter ein Hinfttidbes ßerabbrücfen bes 
Sohnes niel eher möglich, als in ber ©robfabrif. Hebeln ©om 
jnncturen ift ber Arbeiter in ber .gausinbuftrie weit unmittelbarer 
ausgefeist, weil bas Kapital bes Unternehmers \)kx weniger fipirt 
ift; bagegen werben i^m bie grüßte guter ©onjunctur leicht bureb 
^actoren 2C. weggefdbnappt, welche ihren ©ewinn bodb nicht, wie 
©roftfabrifanten fo oft, bem ©efdjäfte felbft zufliefeen taffen. Untere 
fdljleif am anoertrauten 9tobftoffe ift riet fcfjwerer zu nerbüten, als 
in ber gabrif; ebenfo auf ber anbern ©eite bie ÜRifsbräuc^e bes 
Stanffpftems. ©o fann auch bie Ueberarbeitung ber grauen unb 
£inber, bie wabrfcbeinlidh in ber gauSmanufactur zuerft aufgefotm 
men ift, fyitx weit fdhwerer burdf öffentliche Meinung unb ©taats= 
polizei wieber abgefdhafft werben, als namentlich in ber feb)r großen, 
befehalb fehr notorifeben unb wirtfamer zu regelnben gabril Qas 
fd^reeflid^e SBort bes „Siebes oom §embe": oh God, that bread 

should be so dear, and flesh and blood so cbeap! ift in ber 
£auSmanufactur entftanben. 

©twas Slebnliches gilt non ber waebfenben SMatinbebeutung 
ber ganz riefigen gabrifen. ^er febr reiche gabriKjerr tann 
nid^t allein grofjmütbiger fein, als feine Keinen unb mittleren ©om 
currenten, fonbern er wirb auch non ber öffentlichen Meinung niel 
genauer überwacht, ©o fcbilbert j. 23. ber SBiener gnfpectionS= 
berid)t non 1886 bie bwenifchen unb ©id^erbeitSnorrid^tungen in 
ben großen gabrifen febr niel günftiger; bie mittleren unb Keinen 
hätten bie 2lnorbnungen bes Qnfpectors, felbft wo beren 2lus= 
fübrung oerfproeben war, oft unausgeführt gelaffen. Qer gewefene 
Sobnarbeiter ift oftmals ber bärtefte Principal! wäbrenb anberer= 
feits Ungezogenheit ber Arbeiter zu ihrem eigenen ©(haben bie 
Keinen Slrbeitsberren aus bem ©efdhäfte nertreibt, unb fomit bie 
Oligarchie Sufcuutnenziebung beförbert.4 

Unter ben Heineren, blofi partiell wirfenben Slnftalten zur 
s3Mberung bes focialen ©egenfages nerbient namentlich erwähnt 
Zit werben bie Bezahlung ber Arbeiter in einer Quote bes mit 

4 53öf)mevt ©c£)wetg. 2tr6eiten)erf)ättmffe I, ©. 53. 
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ihrer §ülfe erhielten ©etninnes. tiefer Quoten lohn fteigert ben 
glei& befonbers bann, menn ber ©eminn halb nertheilt mirb; im 
entgegengefeiten gaße meift nur bie 2tn|ängtid)feit ber Arbeiter, 
hiermit mürbe jebenfaßs bem Qntereffenkampfe §roifdhen Arbeiter 
unb Unternehmer menigftenS feine klaff eitmäfnge ©d)ärfe unb ©e= 
fährlidjkeit entzogen fein. 9lber freilich nur mettige ©efdjäftSjmeige 
oertragen bie 2lnmenbung biefes ©pftemS. @s gehört baju ein 
©efdjäft, beffen ©rfolg mehr non ber (Bitte ber Arbeit, als non 
ber ©röfie bes Kapitals abhängt. Tie Arbeiter müffen an Gil¬ 
bung, fomie an (Sinfkufc auf bas ©ebenen bes ©an^en unter ein= 
anber, mie auch oom Unternehmer nicht feljr oerfdjieben fein; 
bas ©efdjäft felbft mu§ (burdj feine Einfachheit ober gefchidte 
Buchführung) grobe Ueberfidjtlichteit beft|en, unb ber eigentlichen 
©peculation menig Spielraum geben. Tarutn paffen fehr auS= 
gebehnte unb neu begonnene Unternehmungen feiten für biefe 
Sohnform. Sie mirb and) für rafcf) medjfelnbe Arbeiter menig 
SlnfpredjenbeS fyahen, ba fie factifdj bodj beibe Theile für längere 
3eit an einanber binbet. Ueberljaupt müffen beibe Theile ein= 
anber vertrauen, mas fittlidje Tüchtigkeit beiber oorausfe|t. So 
bürfen bie Arbeiter and) nid^t gan$ arm fein, ober man mu| non 
ihrem Berbienft einen ffteferoefonbs gefamntelt hoben: raeil bod^ 
nur berjenige bie ©eminndjancen theilen kann, ber im ©taube ift, 
and; bie Berluftd)ancen mitjutragen. 2lus aßen biefen ©rünben 
eignet ftdj ber Quotenlohn am erften für auffid)tführenbe Arbeiter, 
überhaupt für befonberS tüchtige.5 

©o ift es für eine .ganbarbeit, bie non 9flafchinen bebrohet 
mirb, bisweilen ber ficherfte Slusweg, auf bas näcfjftoerroanbte 
künftlerifche ©ebiet übertreten. 3Jlan bettke au ben Uebergang 
fchmei^erifcher unb noigtlänbifdjer Baumtooßfpinner jur ©tiderei. 
Qn Qefterreid) hol fid) h^er unb ba eine lmus= unb oolksmäfHge 
Kunftinbuftrie abgelegener ©egenb kümmerlidj erhalten, aber in 
golge empfangenen guten Unterridhtes merkmürbig oerjüngt.6 

Biet mistiger mürben BJiabregetn fein, um bas auf aßen 
hohen SMturftufen fo gemöl)nliche, aber focial mie politifcf) fo überaus 
gefährliche Ueberraudhern ber ©robftäbte mit ihrer betnoralifirem 

5 9tofdf)er Softem ber ^olfSnnrtfjfdEjaft $8b. I, §. 39. 

6 ^Roj'cfjer ©t)[tem ber 33oIfötütrtf)fcf)aft Bb. III, §. 120. 
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ben beftänbigen MßohnungSnoth unfchäblich zu machen. 3)ie eins 
fasert Verbote bes 2Bad)Sthums non Sonbort unb ^3aris, raie fte 
namentlich im 16. Qahrhunbert bie abfolute 5Jtonard)ie gegeben hat, 
formen natürlich 3U gar nichts fallen. Mber menigftens bie pofitioe 
33egünftigung ber ©rofjftäbte, für bie man im 19. Qahrljunbert fo 
häufig fdjwärmt, fottte aufhören, So j. 33. bie Vorzüge, welche 
burdh neuere ©efepe ber neu anjiehenben (flottirenben!) 33eoölfe= 
rung oor ber alt anfäfftgen eingeräumt merben. 3>aS norbbeutfdje 
33unbeSgefe£ oom 1. Mooernber 1867 oerbietet ben ©emeinben 
jebes MnzugSgetb: alfo nicht blo§ bas djicanöfe, welches thatfädh5 
lidfj abfperren möchte, fonbern and) bas gerechte, womit fich ber 
Meubürger in bie oon ben Mitbürgern gemalten $apitalmeliora= 
tionen eingufaufen hat Mud) bie breimonatliche Steuerfreiheit ber 
Meueingezogenen gehört zu ben Prämien für bie flottirenben Quelle 

bes 33olfes auf Soften ber febentären. @s märe im höchften ©rabe 
wünfchertSwerth unb gewifj nicht unmöglich, bajg ade feft angefe^ten 
Staats*, ©emeinbe*, ^ircfjem unb Schulbearnten 7 einen Xheil tyxex 

33efolbung in Mmtswohnungen erhielten, alle größeren ^3rioat= 
Unternehmer ihre oon auswärts berufenen ftänbigen Arbeiter logirten: 
fo würbe bie SBBohnungsnoth ihre acute ©efährlidhfeit gröfjtentheils 
oerlieren. @s märe bamit zugleich eine oortrefflidje Unterlage für 
ben heutzutage fo ferner oermifeten gefunben Stanbesgeift erfdjaffen, 
unb ein ßauptfdfjritt zur „ßöfttng ber focialen grage" getban. Qu 
berfeiben Midhtung formte es mirfert, wenn man burdh polizeiliches 
Verbot bie gortbauer, mehr noch ben Meubau gefunbheitsmibriger 
überfüllter Söohnungen hinberte, unb bamit bie Machfrager nötigte, 
entmeber ihren Mßohnbebarf zu oerebeln, ober auf bie Mnfiebelung 
am Drte oödig zu oerzidfjten. Dljne alle 33efdhränfung ber heutigen 
3ugfreiheit, bie oon ben Reiften auöfd^liejglic^ negatio unb inbioi* 
bualiftifch oerftanben wirb, fann bie Teilung ber MBohnungSnoth 
überhaupt nur padiatio bleiben. $DaS Möegziehenbürfen aus bem 
bisherigen Greife mag ein „natürlidjes Medfjt" jebes Selbftän* 
bigen fein; baraus folgt aber noch nidfjt, baß jeber anbere Slreis 
oerpflichtet fei, ihn aufzunehmen. $n 33ejug auf ben EreiS ber 
Jamilie, bes Kaufes wirb bieß Mden einleudfjten. Unteren meiften 
©roßftäbten aber ift leiber faft jeber ©ebanfe eines gefcßloffenen 

7 ©. ^ofdjer 2lnficf)ten ber SSotfSrairt^fdjaft auS bem geftfjicfplicfjen ©tanb: 
punfte (3. SfufC. 1878), 33b. 1, ©. 363 ff. 
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©artgen mit eigener Sßerfönlichfeit oerloren gegangen.8 ©ine oor= 
treffliche Unterlage corporattoer ©elbftänbigfeit mürbe es fein, 
wenn inan, wie nidjt bloß non ©ocialiften, fonbern and) non f)er= 
oorragenben Rationalofonomen, felbft freihänblerifdjen, oorgefchlagen 
ift, bie gum §äuferbau geeigneten ©runbftüde für bie ©emeinbe 
erpropriirte, natürlich gegen nolle ©ntfdjäbigung ber bisherigen 
©igenthümer. SDie§ hätte {ebenfalls ben 33ortb)eil, ben perfönlid) 
unoerbienten 3uwad)S ber ©runbrente nicht ^rioatfpeculanten, 
fonbern Vertretern bes ©emeinnupens oorgubehalten. ©twanige 
2tusfdjreitungen ber ©emeinbe fönnten ja leicht oom ©taate ge* 
hemmt werben. 9 

§• 138. 

gür bas in jebem grobem ©taate bod^ widjtigfte aller ©e= 
werbe, bie Sartbwirthf^aft, ift bie auf hoher Slulturftufe un= 
entbehrliche Freiheit gegen eine bereits eittreifjenbe Ausartung 
befonbers fchwer §u fcf)üpen. Slber fchon bie gufammenlegung ber 

einem Sanbgute gehörigen ©runbftüde ift ein oortreffliches 
Mittel, unölonomifdje Verläufe 2c. im ©injelnen §u oerl;üten; auch 
abgefehen baoon, bab fidh bie Vauern baburch oft in wenig Sehren 
fdjulbenfrei gemacht, ihre VefteHungS= unb ©rntearbeiten auf bie 
Hälfte oerntinbert unb ben Reinertrag ihrer §öfe um mehr als 
25 ^roc. gefteigert hoben. Qm hödjften ©rabe nad;al;mungswürbig 
ift bie unparteiliche unb bebholb, wie §u hoffen, prattifdj wohl5 
thätige Verfdjmelgung ber ©runbfäfee inbioibueller Freiheit unb 
lanbwirthfdjaftlidjer ©uts= unb Qamilienerhaltung in ben ©efegen, 
bie fid; neuerbings um bie l;onnooerfche §öfeorbnung oon 1874 
unb 1880 gruppirt hoben. Rad; beut SBegfall fämmtlicher früheren 
RtobilifirungSl;inberniffe für Vauerngüter ift in jebem 2lmtsgericf)te 
gemeinbeweis eine §öferoüe angelegt, in bie jeber Vauer fein 
lanbwirthföhaftlidhes, mit Wohnhaus oerfehenes ©runbeigenthum 
barf eintragen laffen. tiefer ©intrag, ben er jebergeit wieber 
jurüd^iehen fann, l;ot juriftifd; nur bie Vebeutung, ba§ jefct ber 
Vauer, wenn er will, bemjenigett feiner Ra^fommen, bem er ben 

8 ©3 toare getoifj aitd) inögtid), ben non 2tuf$en l)er jujte^enben £of)n; 
arbeitern bie ©inlage in eine (Sparfaffe jur 58ebingung ber Slufnafpne gu 
machen. 

9 9iofd)er opftem ber Mf$ioirtf)id)aft 58b. TTI. §. 7 fg. 
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£of $u übertaffen wünfdßt, bei ber ©rbtßeilung fo weit beoorgugen 
barf, um ißm bie ©rßattung einer orbentlicßen §ofwirtßfcßaft $u 
fidjfent. 2llfo nidßt eine neue Söinbitng bes jeweiligen (Sigentßümers, 
fonbern gerabe untgefeßrt eine gefteigerte greißeit, eine Gsntbinbung 
non bem für bie £anbwirtßfd)aft fo gefätjrlid^en Spange bes 
PflkßttßeilrecßteS; eine ^erleßung btofe ber aufge^wungenen ©leid(j= 
ßeit, bie gu ben fcßlimmften ©efaßren ber greißeit gehört. 2öie 
man oom gemeinen 9tecßte ein eigenes §anbelsrecßt ausgefonbert 
ßat, fo liegt ßier ber Anfang eines mobernen ßanbwirtßfdljaftsrecßtes 
nor, bas ein nocß gefunbes, nur gefätjrbetes 23auerntßum ats 
notßwenbige Unterlage jeber wahren 5re^e^t unb Drbnung im 
Sßotfe gar woßt fcßüßen fann. 

2lucß ber Grebit ber dauern foUte erteilter! merben. $5as 
befte Mittel, bie $erpfänbung feiner ©runbftüde unbebenfließ gu 
macßen, befteßt in ber planmäßigen 2lmortifirung ber ©cßulb; unb 
§war nid^t bloß barum, meil ber ©laubiger ßierburd) am erfteu 
bewogen wirb, auf fein 3lünbigungSrecßt $u oergicßten. S)urcß 
3wifcßenfunft non ©rebitanftalten läßt ficß baffelbe $erfaßren audj 
auf anbere $erbinbticßfeiten ber ©runbeigentßütner anwenben, (2lus= 
ftattung non ^inbern, 2lltentßeite, ^inausgaßtung non 9JUterben, 
Tilgung rüdftänbiger Staufgelber :c.), fo baß man bas Qbeal er= 
reicht, non 3e^ ßeit, etma mit 2lbfcßluß jebes 9ttenfcßenatterS 
ben 33oben in feine urfprünglid^e ©djulbenfreißeit gurüd^unerfeßen. 

2Bo eine Sttifcßung ber großen, mittleren unb Keinen £anb= 
güter befteßt, mit $orwiegen ber mittleren, ba fönnen ficß biefe 
günftigen ^erßältniffe lange behaupten. S)a fießt namentlicß ber 
23auer fein moßlabgerunbetes §ofgut als ein untßeilbares ©an^es 
an, wie Obermann es bei Pferbert, ©cßiffen, Käufern, ©belfteinen, 
©emätben tßut, bereit 2Bertß burdb 3e*Wa9un9 fidler nerringert 
würbe. Dßne alle großen ©üter wirb es auf bie datier fcßwer fallen, 
ficß nor 3roergwirtßfcßaft gu ßiiten; inbem eine gaßlreicße 9Jtenfcßen= 
flaffe, wenn fie feine genügenbe SBefcßäftigung als ^agelößner finbet, 
auf bem ßanbe beinaße gezwungen ift, fleine SBobenparcellen fäuflicß 
ober pacßtweife an ficß 511 bringen. ®iefe Goncurreng treibt aber 
ben ^3reiS foldjer Parcetlen bergeftalt in bie $öße, baß eine mitt= 
lere Sßirtßfcßaft baneben nicßt meßr ßinlänglid^ rentabel fdßeint, 
wäßrenb bie Neuerung bodß faft nur auf immer größere @nt= 
beßrungen ber länblicßett Proletarier begrünbet ift. $)ie großen 
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Söirthe finb aud; am beften geeignet, bem Sanbbau bie &ülfe ber 
Söiffenfcbaft gugu führen, ja biefe (entere btird) ©pperimente felbft 
gu ermeitern. Gerebelte ^ießraffen, beffere Mafcßinen unb ©eräthe, 
rationale Mirthfdjaftspläne ftnbeit fid) bet ihnen gemöhnlich guerft; 
batjer fie gar häufig, ohne bafür be§ab)tt gu fein, bie dtode non 
Sehrern it)rer trägen unb mißtrauifchen Umgebung fpielen. Ueber- 
bieb finb fpecieU bie großen ©igentßümer, menn fie aufgehört 
haben, bie Knechtung ibjrer Machbaren (in ber SBeife beS fpätern 
Mittelalters) gu münfchen, bie natürlichen ©tüßpunfte ber lanb= 
mirthfdjaftlid)en, überhaupt länblichen Qntereffen gegen ftäbtifche 
Stfeuerungsfucht unb bureaufratifchen ,£ochmuth. Man fieht in 
ber jüngften frangöfifchen ©efcßichte, mie roenig ein blogeö dauern' 
thum fidj gegen bas eine biefer Uebel mähren fann, ohne bem 
anbern gur 23eute gu merben. 9hir müffen freilich bie großen 
©igenthümer ftd) audj mirKid) als ©emeinbeglieber fühlen: mie 
benn im Mittelalter bas Slusfdjetben ber ©runbherrett ein §aupt= 
moment gum Verfall ber ©emeinbererfaffung gemefen ift.1 

2luch in 23egug auf bie unmittelbare unb rein materielle ^3ro= 
bitction fönnen bie großen unb Keinen SBirthe einanber nortrefflid) 
ergangen, inbem fich jebe klaffe norgugSraeife auf biejenigen 3^eige 
mir ft, für melche fie eben bie beften Einlagen fyat So mirb bie 
lanbmirthfchaftlidje ^robuction am oielfeitigften, bie SBertheilung beS 
$)3robucteS am biHigften, audh bie (Sicherheit ber SBolfSernährung 
am größten, meil bie großen SBirthfdjaften förmliche föornmagagine 
bilben, unb graar ohne bie «Sdjattenfeiten ber obrigfeitlichen Ma= 
gaginirung. — 2lud; eine mäßige Slngaßl tmn bloßen ^arceden ift 
münfchensmerth, ba nichts ben Tagelöhner gufriebener unb eben 
barum guoerläffiger madjt, als ber $8efiß einer (Schode 23oben. 
Tas ^Sorhanbenfein oon Keinen ©ütern ift befonberS baburd) 
mißlich, baß auf biefe 2lrt bie Süden gmifcßen Tagelöhner unb 
©roßbauer burch eine unabgebrochene Stufenleiter ausgefüllt mirb. 

©ine foldje Mifdjung non großen, mittleren, Keinen ©ütern unb 
bloßen ^arceden trägt in fich felbft eine bebeutenbe ©arantie ihrer 
$ortbauer, guntal menn ein blühenber ©emerbfleiß bie überfchüffige 
Sanbbeoölferung in bie ©täbte lodt, unb bamit gugleid) ber £anb= 
mirthfchaft eine immer macßfenbe Qntenfüät möglich macht.2 

1 Sgi. £. o. SERaurei* ©efdjicfite ber ®orft)erfaffung II, ©. 190. 
2 !Rofd^er 0pftem ber Sotf3roirtf)fcf)aft Sb. II, §. 53. 
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§. 139. 

2lße bie Slnftaltert, weldje wir in biefem Kapitel betrautet 
haben als 9Jiaßregeln gur ©rßaltung unb Sßieberßerfteßung eines 
gefä^rbeten 9JUttelftanbeS, formen freÜicf) Pen gewünfcßten (Sr= 
folg nur haben, wenn fie in großartiger Stusbeßnung unb 9?ad)= 
ßaltigfeit getroffen werben. Unb gwar auf bern Söege ber cor= 
poratioen ober affociatioen greiwißigfeit! £)enn ein 3raan9 beS 
Staates, ber fid) nicht bloß auf bie Prüfung ber (Statuten, 
©ntfdßeibung ber 91ed)tsftreitigfeiten 2C. befdßränft, würbe bem 
©angen einen abfolutmonardßifcßen ober cäfariftifcßen Stempel 
aufbrüden.1 2lber in ßoßem ©rabe mißlich, unb bod^ ooßfommen 
freiheitlich fann bie ftaatlidje Slnfteßung oon ortS= unb fabßfum 
bigen, beiberfeits unabhängigen gabrifinfpectoren wirfen, bie gleich2 
fam „bas 2luge unb Dßr finb, womit ber Staat ßineinblicft unb 
ßört in aße Anliegen, welche bie gabrifbeoölferung bißigerweife 
an feine ©efeßgeburtg unb Regierung richten fann". greilidj wirb 
bagu eine aßgemeine 9tegiftrirung oorauSgefeßt: atfo 2lnmelbepflid)t 
jeher neuen ober eingeßenben gabrif, unb innerhalb berfelben ein 
ftets liquib erhaltenes SBergeidßniß aßer ißrer Arbeiter. @s wäre 
ein ßod) bebeutfamer unb gang unbebenfticßer Schritt gur „Drgani- 
fation ber Arbeit", wenn jebe im gabrifwefen befcßäftigte ^Serfon 
ein oom Staate gefarmtes ©lieb beS großen Körpers bilbete. 

SDie Maßregeln, weldße bie engtifcße ©efeßgebung feit 18(39 
gur SEBieberßerfteßung eines 23auernftanbeS in grlanb oerfucßt hat, 
berußen auf ber Slnficßt, baß bei ber furchtbaren Spannung 
ber nationalen, confeffioneßen unb focialen ©egenfäße bort, wo 
es audß fonft an einem oerfößnenben 9J?ittelftanbe fo feßr feßlt, 
bie unparteiifdße SDictatur einer weifen unb bißig benfenben Staats^ 
gewalt immer nocß bas Heinere Uebel ift. Sind) anberswo formte, 
wenn bie gang unhaltbar geworbenen gwergwirtßfcßaften eines 
oerfaßenen SöauerntßumS wieber grt 9tiefengütern (Satifunbien) gu= 

* fammengefauft werben, foldjeS immer nocß am gemeinnüßlidßften 
burcß bie Staatsgewalt erfolgen, bie ja namentlich burcß Slnfeßung 
tüchtiger Proletarier auf fleinen ©rbpadßtgütern nocß am erften 

2lßVirt baö III. ober VI. 23ucf) biefeS SBerfeS gehören. 
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fähig unb wiEig fein mürbe, Anfänge eines neuen Söauernftanbes 
gu begrünbett.2 

Oer normalfte 2Seg freilich, auf melden bie broßenbe 
Spaltung bes Golfes in piutofraten unb Proletarier verhütet, 
ber -SEittelftanb erhalten werben fann, ift, wie aEes wahrhaft ©roße, 
ferner. (Sine ßoße Einficht unb ©elbftbeßerrf(ßnng im gangen 
SBolfe wirb babei vorauSgefeßt. Aantentliiß ber Arbeiterftanb barf 
nie vergeffen, wie bie £>öße bes Arbeitslohnes gum großen Oßeile 
oort beit Arbeitern felbft abhängt. ©inb biefe in ber Siegel audß 
genötßigt, ißre gegenwärtige Oßätigfeit gang gu -JEarfte gu tragen, 
fo fleßt es bocß in ißrem belieben, bas gulünftige Arbeitsangebot 
gu vergrößern ober gu verringern. Qft es nun adert Arbeitern — 
ber (Singeine fann hier natürlich nicht viel ausricßten — wahrer 
Ernft bamit, ihre perfönlicße 3ntnnft nnb bie ißrer Familie 
fidler gu fteÜCen; unterlaffcit fie namentlich bas ^inbergeugen, fo 
lange fie bieß nod) nicht erreicht haben, (wie bas ja bei ben 
höheren klaffen fdjoit längft gewöhnlich ift): fo wirb ungweifelhaft 
fpäteftenS in einem 9ftenf<ßenalter ber Sohn um bie ßiergu erforber= 
ließe Summe geftiegen fein, greilid) nad) einer UebergangSgeit 
voE Entbehrungen; aEeiit welcßes ©roße fann ohne Opfer von 
©eiten ber ^Beteiligten gewonnen werben? Qd) fage, fpäteftens 
in einem 9Aenfcßenalter, wenn nämlich bie gange Steigerung bloß 
burd) oermirtbertes Angebot verurfaeßt werben foE; vieEeicßt feßon 
früßer, wenn ingwifeßen ein Aufblühen ber Qnbuftrie 2c. bie Aacß; 
frage nach Arbeit vergrößert. 2ßaS fi(ß ßier bureß Klugheit unb 
Eintracht ber nieberen ©tänbe erreichen läßt, ßat bie englifdje 
©efeßießte bes vorigen QaßrßunbertS bemiefeit: im auffäEigften 
©egenfaße gu ben irifeßen SBerßältniffen. Oie Englänber, ein 
9Aenfcßenalter nacßßer auch bie ©(hotten, haben ihren hohen Sohn 
felbft verbient, bie Qrbättber ihren niebrigen großenteils felbft ver= 
fcßulbet. 

Aientanb glaube übrigens, baß eine Soßnerßößung in ber 
eben c^arafterifirten Söeife ben höheren klaffen, ©runbherren unb • 
^apitaliften, fcßäblid) fein müßte. Aßo gange Oiftrifte ober gar 
Nationen in beut ^ufe fteßen, beffere Arbeiter gu befißen, als 
anbere, ba ift in ber Siegel biefer Umftanb von ber beffern Aaß5 

2 2io[c6er ©tjftem ber 01f01r»it'tf))c£;aft 53b. III, §. 149. 23b. II, §. 149. 
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rung, Reibung 2c. jener bebingt. ©o f)öt man gefunben, bajs bie 
geringere Seiftung grober frangöftfcher Arbeiter gegenüber ben eng= 
lifd^en fe^r gufammenhängt mit ihrer geringen Fteifchnabrung. 23ei 
reidhlidher Eoft, befferer Sttu&egewährung 2c. hat fdjon 9Jl. ©heoalier 
gegeigt, bafj auch ber Frangofe beffer arbeitet. 

Db bas in biefem Kapitel Erörterte üoü gelingen wirb, ob 
bie grofje Sttaffe ber Arbeiter einer folgen 23orfi<ht, ©elbft= 
beherrfdhung nnb ^Beharrlichkeit fällig ift, wie fie biefer $wed er= 
forbert: bas ift eben ber §auptangelpunkt, um weldjen fid) bie 
Frage oon ber Unoermeiblidhfeit ber p(utotratif<h5protetarif<hen 
Spaltung unb bes Slltwerbens einer Nation überhaupt bretyet. 2öer 
mollte oerkennen, bab alle biejenigen, welche irgenb auf bas 23olk 
©inftuf} befi|en, Sehrer oon jeber Slrt, ©djriftfteller, Staatsbeamte, 
©efejggeber, gu einer glücklichen Söfuttg biefer Frage oiel, fef)r oiel 
beitragen können. Sie finb Sille heilig bagu oerpflichtet. ©ang 
befonbers and) bie Fabrikanten, bie ©ewerbeoereine 2c.: es mübten 
benn foldje Unmenfchen fein, wie man fie in Frankreich wohl hier 
unb ba bemerkt heit,3 welche g. 23. ben ©parkaffen gram waren, 
um ihre Arbeiter nicht affgu unabhängig werben gu taffen. Qeber 
Fortfdhritt, welchen bas 23otk, bas gange 23olk in wahrer Stufklärung, 
wahrer Freiheit macht, ift auch ein Fortfdhritt bergauf in ber oor= 
liegenben ©adfje. ©ang befonbers kommt es an auf wahre 9teli= 
giofüät im gangen 23olke. SDie ©ottfeligkeit im ©inne bes Paulus 
(I. £imotl). 4, 8) ift gu allen Gingen nü|e, unb hat bie $erheif$ung 
biefes unb bes gukünftigen Sehens. 

3 (SommiffionSöeridfjt von Supin in ber franjöftfdfjeit 3)eputirtenfammer 

t>om 16. 9J?at 1834. 
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®igentl)ümlidjkeiteit ®äfari$m«s im 

§. 140. 

Sn jebent Organismus pflegen biejenigen Kräfte, meldjje fidf> 

am früljeften entmicfelt f)aben, am fpäteften mieber gu oerfd£)roinben, 

unb umgefeijrt. ©benfo bei gangen Golfern. Unter all ben £ugen= 

ben unb ©emöfntungen, melc£)e bie Oüd)tigfeit eines poliüfdfjen 

Sehens bebingen, mirb bie mititärifd^e Oapferfeit, ber militärifdfje 

©efyorfam mit guerft auSgebilbet, felbft bei folgen Göttern, bie 

übrigens nocf) auf einer Ijödjft rotjen Sulturftufe fielen; biefetben 

©igenfdjaften pflegen bei einer finfenben Nation immer nodj am 

längften fortgubauern. £at boctj g. 23. ber ©riedje 3Eantl)ippoS, gu 

einer Seit, mo bie politifdje £raft unb Satgenb feines 23aterlanbes 

bereits oöEig tobt, ja begraben mar, ben ^artfyagern als Seljrer 

gebient, roie man bie ,§eere Sporns befiegen tonne. SBunbere fxd^ 

bepljalb üftiemanb barüber, bap jebe ausgeartete Oemofratie 

burd) eine SUHlitärtpranniS pflegt befdjloffen gu merben. 

2Benn bie ^arteifämpfe ber Demagogen unter einanber, ber mecf)fel= 

fettige §a§ ber Firmen unb Dffeicfjen, bie bespotifdfjen Saunen einer 

gügellofen 9Jtenge gar nidjt meljr erträglich finb, menn fidfj faft 

fein ©ebilbeter meljr feiner eigenen greiljeit gemadfpen füljtt: ba 

fernen fiel) bie Reiften am @nbe nad) Säi^e um jeben ^reis. 

9ttu|3 bie gang eptreme Oemofratie als eine 2lrt non Slnardfjie 

gelten, ein $rieg 9(ller gegen Sitte, fo ift es febr begreiflich, bap. 
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§ule£t ber «Stärffte, b. I). ber 23efet)l$l)aber ber bemaffneten d)iad)t, 
bie inmitten ber allgemeinen Sluflöfung itnb ©d)mäd)e allein noch 
compact unb ftar! bleibt,1 baö milbe £ampfgetümmel beruhigt — 
auf bem griebljofe ber allgenteinen $ned)tfdjaft. 2Öenn in fold^er 
3eit gerabe bie heften fidj oom ©taatöbienfte jurü^ieljen,2 bann 
ift ein ^auptbeförberungömittel beö Gäfariömuö ber ©ebanfe, bafj 
man fic^ bod) lieber non einem ßöraen, als non gel)n äöölfen, ober 
non tjunbert Sdjafalen, ober gar non taufenb hatten ^erfon unb 
«gäbe mißt auf§et)ren (affen. 

3n 91om fönnen mir felbft bei ©icero bie ©efinnungen, auf 
bie fid) ber ßäfarismus aufbaut, feljr beutlidj nadjmeifen. Qn ber 
9^ebe pro Murena rairb bie ^riegsfunft ebenfo auffällig überfdjäpt 
(9. 10), mie bie 9ted)tSmiffenfd)aft unterfdjäfct. ©erabe bei eiuem 
foldjen JriebenSmanne mie (Eicero befonbers d^arafteriftif! 3)ie 
9tefignation, meldje in 9tepublifen bem (EäfariSmuS norl)ergel)t, ift 
in feinem Briefe ad Fam. I, 8 fdjon 56 n. ßl)r. fef)r beftimmt 
auSgefprod)en, bamals freilich in $egug auf ^ompejus als ben 
9Jtann ber magren 9ttad)t. 5ftad)mal£ mirb um ber 9tuf)e unb 
Sidjerljeit mitten bem als tiid^tig erfannten güljrer ber Ummäljung, 
falls er Memanben beraubt ober tobtet, mit ber ©efinnung ent' 
gegengetreten: „non benen, meldje dm am meiften gefürstet Ratten, 
mirb er am meiften geliebt merben." (ad Att. VIII, 13.) -Wad) 
(EäfarS £obe mar bie furchtbare Unfidjerljeit non Seben unb (Eigem 
tljum, monon $arro (De re rust. I, 69) eine merfrottrbige $robe 
mittljeilt, bie mirffamfte (Empfehlung ftrenger 9flonarcf)ie.3 

1 9ftommfen bemerft fel^r treffenb, bafj für entartete Hölter im §eere bie 
(Eleicfdjeit 2Ider uor ber ©efatjr, bie fjergftarfenbe ^otbroenbigteit beö SJtutfjeö 

unb ber ätufopferung, bas fingert 2Uler nadC) einem nitfjt Mofj für ben inbioi: 
bueden ©goiömus förberlicfjetx ©rfolge bod; ein le^ter 9teft ibealen ©trebens 

fei. ($m neuen 31eicf), 1871, 9tr. 15.) 3n bem ^Bürgerkriege nad) bem ^obe 
2tero’ö geigt fid) ber ©olbat and) moralifdj) bem gemeinen Bürger bocf) fe£)r 
überlegen. Sftan nergteidje nur bie 9ticf)t3rcürbigfeit be§ ftäbtifdfjen Röbels 
(Tacit. Hist. III, 83) mit ber mürbigen Söeife, mie bie befiegten ©olbaten gu 

fterben miffen. (III, 84. IV, 2.) 

2 2ßie in 9tom nicfjt blofj unter £iberius, fonbern fcjjjon gu 2luguftus 3eü 
bie 0°6en 2Iemter oon ben 2lngefef)enften oft mefjr uermiebeit, ats gefugt 
mürben, f. Tacit. Arm. III, 35. 2)io (Saff. LIY, 24. 26. 30. 

3 21el)nlid() mie in ^ranfreicf) gur $eit ber Sigue burd) bie 9ted)t3unficf)er; 
Ijeit bie abfolute 9Jtonardf)ie empfohlen mürbe. £>urup erinnert baran, baf$ in 
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$Die -üflonardhie, bie aus einer unhaltbar geworbenen SDemofratie 
heroorgeht, ift regelmäßig eine beSpoüfdhe. ©cfeon bie $)emo= 
fratie hat bie Neigung, bie nur auf furge Qeit erwählten Beamten 
fefer unbefdhränft gu fteHen: biefe überträgt fid^ nun auf lebend 
längliche unb erbliche! SDer neue §errfd)er weife, bafe bas $olf 
nicht an feine 9ted)tmäfeigfeit glaubt, ifen gurn grofeen STfeeile fogar 
feafet. ^Daraus folgen Slrgwofen unb ©arte auch auf feiner ©eite: 
er betrachtet feine Untertanen als 23efiegte. £)a alle ^rooingen, 
©emeinben 2c. non ber auSgebilbeten SDemofratie nioellirt finb, 
fo finbet ber Styrann gar feine inneren ©dhranfen; fein ©tanbesgeift 
g. 23. ritterlicher 2lrt fteht ihm gegenüber; bie herrfchenben ©leidh= 
heitsibeen laffen jebeS herö0rragenbe Qnbioibuum hödhftens für feine 
Sebensbauer Kinflufe üben, ©o finbet fidh jeber STcifeoergnügte 
allein ber Ungeheuern 9tta<ht bes Staatsoberhauptes gegenüber. 
3Beil unter ber ® emo fratie bie gröfete -fteuerungSfudht geherrfdjt 
hatte, fo ift nichts Slltes oorhattben, welches ber Sajrannis nod) 
9fefpect einflöfete, nidhts Weites, bas fie nicht wagen fönnte. Qu 

berfelben 3^1 pflegen auch in ber Religion unb SJtoral bie noth; 
wenbigften Sßahrheiten angefochten unb zweifelhaft, alfo für bie 
Waffen fraftlos gu fein.4 — gür Napoleon war es fehr förberlich, 
nicht blofe, wie bie legte 3mangsanleil)e bes SDirectoriumS als Kr= 
innerung an ben faum überwunbenen Kommunismus panifchen 
©cfereden oerbreitet fyatte, audh bie Qacobiner fidh gang in ber 
gorm oon 1793 wieber regten,5 fonbern nod) allgemeiner, wie bie 
Dtootution alle 23efonberheiten, ^rioilegien, Korporationen 2C. 
oertilgt, alfo bie äufeerfte Kentralifation bewirft hcitte, zugleich 
aber H anbei, ©ewerbfleife, $unft, 2öiffenfd;aft u. f. w. in oergwei- 
feite D^oth gebracht, ©o hatten fidh alles Qntereffe, alle Hoffnungen 
auf bie eingig blühenbe £l)ätigfeit ber Nation, bie friegerifdhe, 
concentrirt, in ber Napoleon SCReifter war. 

2)od) liegt eine ber widhtigften Kigenthümlichfeiten, aber auch 
©tärfen bes Käfarismus in bem Qanusfeaup te, bas er trägt, 

9tom fogar bie perfönlidjfte Freiheit gefäfjrbet roar, burtf) Räuber, roeltfje bie 
befangenen fortfcf»afften unb als 0flanen nerfauften. (Histoire des Romains 

III. p. 132.) 
4 Sgl. bie fcfjöne 2luSeinanberfe^ung oon Tocqueville Deraocratie en 

Amerique II, p. 256 ff. 
3 o. Stjbel befdjicfpe ber iHeuolutionsjeit V, ©. 519. 507. 
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mit einem extrem monardpfdten, einem eptrem bemofratifdjen6 
Slngefidjte. Sßie fdjon ©enj bemerft, fo maren bie 9?opatiften für 
Napoleon, weit fie itjn für bie Uebergangäbictatur gur 3öieber= 
fjerftettung bes Sitten anfatjen, unb ben Stepublifanern fctpneictjetten 
bie nieten republifanifdjen Slnftänge in feinen formen.7 31 tö 
Napoleon feinen neuen Slbet fdjuf, fagte er ben ©inen: j’assure 
la revolution; cette caste intermediaire est eminemment demo- 
cratique, car ä toute tieure tout le monde y est appele. £)eu 
großen Herren fagte er: eile appuiera le tröne. £>en greunben 
gemäßigter Sftonardjie: eile s'opposera a Pempietement du pouvoir 
absolu, car eile devient une autorite dans l’etat. £)en Qacobinern: 
rejouissez-vous; car voilä Pancienne noblesse completement 
aneantie. SDem alten Stbet: en vous decorant de nouvelles dig- 
nites, vous faites revivre les vötres.8 £l)eoretifct) erfennt ber 
^errfd^er bie $otf§fouoeränetät bereitmitligft an. Liberins nannte 
ben Senat feinen §errn, bem ein guter unb ßeilfamer gürft bienen 
mit ff e, et universis civibus saepe, et plerumque etiam singulis. 

©taubiuä nannte fogar bie guf^auer bei ©tabiatorfpieten dominos.9 
Slapoteon fteHte 1815 im Staatöratße ben (Srunbfaß auf: les 
princes sont les premiers citoyens de Petat. Leur autorite est 
plus ou moins etendue selon 1’interOt des nations qu'ils gou- 
vernent. La souverainete n’est bereditaire que parceque Pinteret 
des peuples Pexige. Hors de ces principes je ne connais pas 

de legitimite.10 SIber baä Slbfierben jeber organifeßen (Stieberung 
in Stänbe, (Semeinben, Sßrotnngen, bie meit getriebene ©entratu 
firung im 33otfe, roie e§ bie äuberfte SDemofratie burdjgefefct ßat, 
machen, fo tauge ber §errfd)er bie beraaffnete Sttacßt gu feiner 
Verfügung ßat, jeben Sßiberftanb unmöglich Napoleon fagte 1813 

6 Unter perföntief) fcfpnacfjen ^errfcfjern fann biefe bemofratifefje ©eite 

ber Sprannis ber äußerften Ddftofratie äfjnlicf) werben. -Dian bente an bie 
nieten §inricf)tungen flagitante exercitu: §. 33. Tacit. Hist. IV, 13. 

7 ©ent? Fragmente au§ ber neueften ©efct)icf)te bes ipotitifctien ©teirf;ge= 

wictitg, ©. 240 ff. 
8 Memoires de Mme. de Remusat III, p. 349. 
9 Sueton. Tiber. 29. Claud. 21. Sltommfen meint, ber ^rincipat fjabe 

juriftifcb burcf) ben 33otf£>witten immer geftürgt werben fönnen, fei atfo eine 
burd) bie permanente 9teootution gemäßigte 2tntofratie gewefen (9töm. ©taat3= 

red)t II, 2, ©. 1034.) 
10 Thiers Histoire du consulat et de l’empire XIX, p. 318. 
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ben Slbgeorbneten bes gefefegebenben EörperS, bie um griebetts= 
unterbanblungen baten: ib)r feib nur bie Vertreter ber Departe¬ 

ments ; id) bin non Millionen graugofen 5um £ßrcme berufen 
worben, bin allein ber Vertreter bes ganzen Golfes. 

SBas hierbei bie greißeit oerliert, bas mirb erfeßt burcß 
©leicßßeit, bie nad) n. Dreitfcßfe „ein inhaltsloser begriff ift: 
fie fann ebenfo woßl bebeuten gleite Enecßtfdjaft Sitter, pie gleiche 
greißeit Sitter". Napoleon jagte: „bie greibeit ift bas Bebürfniß 
einer wenig gaßlreicßen Eiaffe, bie non ber Statur mit über baS 
©ewößnlidje ßinauSgeßenben gäßigfeiten beoorgugt ift. Sie fann 
beßßalb ungeftraft nerlept merben. Die ©leicßßeit hingegen ift 
ber Stenge lieb."11' Ueberaus djarafteriftifcß für biefe Stnficßt 
finb bie 1200 gr. ©eßalt, bie Napoleon als SJtitglieb bes Institut 
de France begog,12 wie er aitcß regelmäßig in ber Sifabemifer- 
trad^t ben Sißungen beiwohnte. Bon bem berühmten Vorläufer 
ber Benolution, §elnetius, war es ein Siebliitgsgebanfe, baß alle 
Sftenfcßen, Golfer 2C. non Statur gleid^ finb, nur burd) ©efeße, 
©rgießung 2C. ungleich werben, gcß mochte fragen: ift bas meßr 
Borausfeßung ber Demofratie, ober Unterftüßung ber Dprannis? 

S)tit ber bemofratifdjen, alfo g leicßßeit ließen Unterlage bes 
(SäfariSmuS ßängt es gufammen, baß ein Gäfar, gang abgefeßen 
non perfönlidber ©itelfeit, um fteß gu behaupten, immer ftreben 
muß, nor allen Slnberen bernorguglängen, unb gwar in 
folcßen (Sigenfhaften, bie gebermann gefallen ober imponiren. 
gür einen ^errfeßer, ber oßne attgetnein anerfannte Becßtsunter= 
läge eine fcßranfettlofe ©ewatt in Slnfprud) nimmt, ift bieß un= 
bebingt notßwenbig. @S liegt babei ber ©ebanfe im §intergrunbe, 
man mödjte, wenn es etwa gu einer neuen SBaßl bes §errfcßers fäme, 
jeben Slitgenblid ber Sßieberwaßl gewiß fein. Slm attgemeinften 
unb unmittelbarften wirb bieß natürlich burd) friegerifdje ©roßtßaten 
erreicht, wie fid) ja überhaupt ber eminent ntonarcbifcße (Sßarafter 
bes EriegeS feßon barin ausfpridjt, baß mit jeber ßößern Stellung 
im ßomntanbo bie Strapagen unb ©efaßren ber Eriegfüßrung 
Keiner, bie ©ßren unb Belohnungen größer gu werben pflegen.13 

11 de Remusat III, p. 152. 
12 Thiers XY, p. 274. 

13 £>aS ift allerbings in ect)t cäfariftifcfyer 3Beife übertrieben, wenn iftapo; 
leon auf ©t. öetena fagte: ce n’est pas l’armee romaine qui a soumis la 
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Nud) in ber Diplomatie erflärt fid) bas barfdje Auftreten, toeld)es 
ber ©äfariSmuS liebt, aus bemfelben 33ebürfrtiffe, immer gu int' 
poniren. SBie thöridjt brad) j, 33. 1870 ber fdjledjt gerüftete unb 
fränftidje Napoleon III. los, weit einige geitungen erzählt Ratten, 
fein 33otfd;after fei beleibigt morbeit! 2lber felbft non bem groben 
Napoleon fc^rieb Dallepranb im Nooember 1802 an ben ©efanbten 
ju Sonbon: wenn man bem Parlament etmas norlege, roorauS 
erhelle, bab Napoleon einen Stritt barum unterlaffen, roetl 
man ihn nerbinbert hübe, fo fei es fidier, quä l'instant mOme 

il le fera.14 ©troas ganj Sehnliches erfuhren bie §oHänber 
1652, als fte ihre 33erf)anblnttgen mit ßrommell burcb broljenbe 
Lüftungen rotrffamer $u machen finiten. — Sud) bie 33egünftigung 
ber fcf)önen fünfte, rcie fie ein augufteifd)es ober mebiceifd)es 
3eitalter übt, t)at eine ähnliche Denbenj. 3Bie ^rieblänber bemerft, 
fo haben fid^ non Suguftus bis ßabrian faft alle ßnfaren mit 
s^3oefie befdjäftigt, non ben Sntomnen unb ©eoerus Nachfolgern 
eigentlich nur ©eneruS Slepanber. Qn biefem Unterfchiebe fpiegelt 
ftch bie Nerfcbiebenbeit ber gelten ab, tneil immer ber (Eäfar an 
ber ©pi|e ber geitbilbung §u flehen münfcht. Qn ber UebergangS= 
jeit aus ber Nepublif $ur Monarchie hielten Niänner raie ^3om= 
pejus (furg nor bem ^Bürgerkriege!), Ni. Snton, Dctanian, §irtius 
unb ^]anfa hduslidje Nebeübungen, bie mitunter Gicero leitete, 
©elbft bas Nirtuofenthum eines Nero, bas ©labiatorenthum eines 
©ommobuS, ber 735mal in ber Srena gefodjten höben foH, finb 
^aricaturen bes wirklich norhanbenen 33ebürfniffes, auf eine all= 
gemein nerftänblidje Srt ju glänzen.15 

Gaule, mais Cesar; ce n’est pas l’armee carthaginoise qui faisait trembler 
Rome, mais Annibal. 2tet)tttid)eS irt 23e§ug auf 2Ue;ranber b. ©h\, ^urenne 
unb ^riebrid) b. ©r. behauptet (Montholon Recits de la captivite de Napo¬ 
leon ä Ste. Helene II, p. 4B7 ff.). 

14 Thiers IV, p. 248. 

15 $n feo’S Söagentenfen unb ©ingen, baS £acitus ein foedum Studium 
nennt (Ann. XIY, 14; ogl. bie fdjeuflidfe ©efd)id)te bei Sueton. Nero 22 ff. 

$)io ©aff. LXIII, 9), barf übrigens ber ^iftorifer baS immerhin caricatürlidje 
©treben nad) 2IuSgIeid)ung ber römifdjen unb fjeltenifdfen Kultur nidjt über:» 
jefjen, bas ja bod) meftgefdndjtiid) ju ben Hauptaufgaben ber ©äfaren gehörte. 
Um fo rein efetfyafter bie 9)iifd)ung uon Hft&gter unb SöoHuft, mit ber fid; ©ali: 
gula nad't auf ©olbflitmpen möfjte. (Sueton. Calig. 42.) 

9t of et) er, 'potitif, c?efd)irf)tt. 9taturlel;re ?c. 2. ?tufl. 38 
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§. 141. 

Aatürlid) flirrt jebes ©leichheitsfLeben eines im Allgemeinen 
finlenben Spalters ju einer §erabbrüdung ber bisher oberen 
©d)icf)ten bes Golfes, einer Hebung ber biöbjer unteren ©d)id)ten. 
Qtt ber erften ^Begießung ift es furd)tbar djarafteriftifd), mieQuuenal 
(IV, 97) es eine Art SBunber nennt, rcenn ein nobilis alt werbe, 
hingegen ift ber (Säfaristmts regelmäßig ein ©ömter ber ©flauen, 
©cfjon AuguftuS batte bas ©d)recfenöft)ftem feiner geheimen ^oligei 
baburd) feljr gefteigert, baß er bie ©flauen jur SDenunciation ihrer 
Herren guließ. Qm QaCl bes ©elingenS befamen fie bie Qreitjeit 
unb 25 ^3roc. ber confiScirten ©üter.1 ©onft freilidj ßat er 
burd) bie Leges Aelia Sentia unb Furia Caninia bie Qreilaffungen 
erfcßmert: eine Aid)tung, bie aber fdjon Saberius mit einer ben 
©flauen günftigern uertanfd)te. (Lex Junia Norbana.) AacßmalS 
mürbe es ein ©pott ber Barbaren, welche tjochpolitifdje Aolle bie 
faiferlichen Qreigelaffenen fpielen fonnten.2 3 Plerique principes, 

quum essent civium domini, libertorum erant servi. (Plinius.) 

Unter ©taubius uotirte ber ©enat auf Antrag eineö ©cipio (!) 
bem greigelaffenen ^allas feinen £)aitf, weil er, obfc^on uon 
arfabifcßen Königen ftammenb, uneigennützig bem Gäfar biene. 
(Elaubius felbft pries feine „Armuth", bie bod) in einem Vermögen 
uon 300 Millionen ©eftertien beftanb.5 ©egen ben Uebermutf) 
ber greigelaffenen im Allgemeinen mürben unter Aero ©efeße 
uorgefcfjlagen, ut adversus male meritos revocandae libertatis 

jus patronis daretur. Alan brang jebod; nicht bamit burd). (Ann. 

XIII, 26 ff.). Unb roie feßr unter ben Eaifern bie Sage auch ber 
eigentlichen ©flauen gehoben morben ift, erhellt am beften aus 
einer Aergleidjnng ber menfchenfreunbtichen ©efeße bes AntomnuS 
gegen ©flauenmißhanblung mit ber £ßatfad)e, baß noch AuguftuS 
nad) bem 23tirgerfriege 6000 flüchtige ©flauen, gu benen fid) fein 
§err fanb, hatte freudigen taffen, ober gar mit ben 20000 ©flauen, 

1 2lttd) unter Domitian mürben ©flauen (unb töinber!) burd) Sßeloßnung 
uon SDenunciationen uerborben (Plin. Paneg. 42): gan§ ber Xtjrannenregel bei 

2lriftot. ^olit. V, 11 gemäß. 
2 Tacit. Ann. XIV, 39. £>ie Stellung eines folgen Qretgelaffenen uon 

Statius Silv. III, 3, 86 ff. gefcßtlbert. 
3 Tacit. Ann. XII, 53. 
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bie nach bem ficilifdjen ©flaoenfriege uon 134 bis 132 gefreujigt 

mürben.4 £>arutn fomtnen and) ©flaoenfriege, bereit bie ^epubtif 

oier grofee gehabt bat, in ber guten $aifer§eit gar nid)t oor. 

2)iefe ©tellung gegenüber ben ©flauen ift rcobl bas größte melt= 

biftorifcbe SBerbienft, meldjeS fid; ber römifcbe GfäfariSmuS um bie 

■äJienfdbbeit erroorben bat.5 

gitr btejeitige Pfaffe, bie gutiäcbft über ben ©flauen ftefjt, 

äußerte fid) bas cäfarifdje Patronat in bem befannten SBablfprudje: 

Panem et circenses. ©djoit bie erfteit Vorläufer bes Gfäfa= 

rismus, (L ©racdjus, ntebr ttod; Janus’ greunbe ©aturninuS unb 

Ginna, batten £ orno er tlj eil mtgen uon ©taatsmegen tief unter 

bem 9ttarftpreife eingefübrt; ©ulla, maS für ibn als 9?id)t=s}Jton= 

ardjieanftreber c§arafteriftifd) ift, biefs tuieber abgefd^afft. iDer $Dema= 

gog GUobiuS tnadjte bie ßornoertbeilungen xinentgeltlid). 2Beld)en 

(Srfolg biep gartje Sßefeit bei ber ©ouuercinetät bes b^uptftäbtifd^en 

Röbels haben formte, fiebt man am flarften aus ber STbatfad>e, ruie 

bie Slnljänger beS ^ontpejuS, um ihrem Raupte eine bem (Säfar gleid;= 

miegettbe ©tellung ruieber gu oerfdjaffen, ihm auf 5 gabre oranem 

potestatem rei frumentariae toto orbe terrarum übertragen wollten. 

©old;eS tuarb nodj überboten bitrcb ben 3ufat3antrag, ihm auch 

omnis pecuniae potestatem §u übertragen, classem, exercitum et 

majus imperium in provinciis, quam sit eorum, qui eas ob- 

tineant.6 Unter ben ^aifern ift biefe ^ornpolitif immer als eine 

^auptforge beS ©taates betrautet morben. Sluguftus batte bejsbalb 

jebem ©enator ober bitter bie Bereifung beS EornlanbeS 9legppten 

ohne ausbrüdlicbe @rlaubni§ bes ^errfcbers oerboten; unb ber 

finge Liberins nahm es felbft bem ^ringen ©ermanicus feljr übel, 

Daf$ er biejs Verbot, ein arcanum dominationis ttad) SmcituS, 

übertreten batte.7 „$or ber ^ornffotte uom 9U1 bat 91om capi- 

tnlirt, unb feine alte greibeit um bie Lieferung bes täglid^en Brotes 

oerfauft."8 gft bod) unter ben früheren Gäfaren eine ©öttin 

4 Institutt. I, 8, §. 2. Dros. VT, 18. 
5 ©injelne graufame ©ffauengefe|e, bie unter Utero ©enat unb Ulegierung 

nod) für nötljig gelten, uon ber öffentlichen UJteinung fd)on geroaltfam gentifj: 
billigt: Tacit. Ann. XIV, 42 ff. 

6 Cicero ad. Att. IV, 1. 

7 Tacit. Ann. II, 59 ff. 
8 ÜRommfen 9tömifcf)e0 ©taatSredp II, 2, ©. 962. ©eueruS folt in Ulont 

einen fiebett jährigen UJtagajinoorrath ^tnterlaffen haben. (Spartian. V. Sever. 8.) 
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Slnttoita in beit amtlichen Dlrjrnp gefommett.9 Uitb nod) d)araf= 
teriftifdjer für beit 3uf^ntmenl)ang ^tnifdjen Gäfari§muä urtb $ro' 
letariat finb bie Horttfpenbeit, tueld^e ßonftantin b. ©r. $u (fünften 
non Gonftantiitopel eiitfüfjrte, obfdjon £)ier in ber netten 2ßelt= 
bauptftabt, bte im Anfang fidjer mastig aufblitf)te, non einer be= 
träd)t(id)en 9?otf) beö nieberen $olfe§ gewifi nid)t bie 3^ebe fein 
formte.10 

3)ie Gurcusfpiete mttrben mit bem 23rote gnfammengeftellt 
nid^t bloß in beit befannten Porten be§ Qnneital (X, 81), fonbertt 
Jroitto fagt gerabe^n, ba£ 3Solf werbe f)auptfäd)Iid) burd) §wei 
Eilige, annona et spectaculis, getjatten. S)ie ©djaufpiele befd^äf= 
tigten ba£ $otf al$ ©an§e§, bie $orttgefd)enfe singillatim et no- 

minatim,11 alfo eigentlich in geringerem ©rabe. güljrte man bocb 

barbarifdje ©efanbtfhaften gern iit£ i£f)eater/ (luo magnitudinem 

populi viserent. (Tacit. Ann. XIII, 54.) @3 war non 2tnguftu§ 

fing, bafj er, wenn er im Sweater war, gang biefent Vergnügen 
leben fd)ien; mäljrenb man e§ an Gäfar getabelt f)atte, bafj 

er bort wof)I 3)epefd)en gelefen.12 9Jtan geftattete im Beater 
niete Freiheit. £itu$ lieg wobt Einrichtungen, bie er beabfid)tigte, 
non befteüten ^3erfonen im Sdjeater forbern, um fie bann afä 
93oIfowuttfd) begeidjiten gu föntten.13 gmr eine fpätere Qeit ift 
d)arafteriftifd) baö ©cbreiben Slurelianö an baö römifd)e 3Sotf: 
vacate ludis, vacate circensibus; nos publicae necessitates teneant, 

vos occupent voluptates!14 2Bie bie Kampfe ber ©ircnöparteien 
Pie ärgfte Garicatnr ber politifdjen Sßarteifätnpfe finb, nietteidp 
auch ein 23tipableiter gegen ernftljafte Unruhen (grieblcinber), fo 
nod) §u Quftinianö 3e^ ber 9?ame populi, Sr^oi für jene Parteien 
felbft, S^orai für bie ißarteigenoffen. 

9 Bretter 9tömifd)e Dtptfjologie, ©. 621 ff. 
10 2lud) für neuere Gäfaren ift bie Vrotuerforgung ber £>auptftabt meift 

eine if)rer wicf)tigften 9tüdfid)ten geraefen. ©o §. 33. für FranS ©forga 1450. 

(ißöl)ltnann !iöirtf)fd)aft§potitit ber Florentiner SRettaiffance, ©. 34.) Napoleon III. 
bat roefentlid) benfetben ©runbfap befolgt wie i£iberiu§, ben 4$rei3 für bie 
Käufer feftjuftellen, aber ben Verläufern ifjre ettoanige ©tnbufje nadjfjer 3« ners 
güten. (Tacit. Ann. II, 87.) 

11 Fronto Princ. Historiae, p. 230. (Maji.) 
12 Tacit. Ann. I, 54. Sueton. Octav. 45. 
13 Sneton. Tit. 6; ngl. FriebUinber ©ittengefdjidjte 3tom$ II. ©. 159. 195 ff. 
14 Vopiscus Firm. 5. 
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Sef)r djarafteriftifd) ift bie Stimmung ber oerfcfjiebenen Volfs= 
ftaffen nacf) bem^obe D^ero’ö. S)ie Senatoren laeti, bie angefefyenften 
Dritter proximi gaudio patrum, bie Klienten unb greigelaffenen ber 
Opfer Vero’S in spem erecti. dagegen moesti et rumor um avidi 
Die plebs sordida et circo ac theatris sueta, ebenfo bie deterrimi 
servorum aut qui adesis bonis per dedecus Neronis alebantur.1 

Ks ift barum and) eine gan§ irrige Vorftellung, wenn man 
fo oft l)ört, bafe bie politifdje „Vilbiutg" ben KäfariSmuS oer= 
l)inbern ober ftürjen müffe.2 Oie wirflidj t)ot»e Gilbung, bie boc§ 
immer nur Wenigen $u 'Xtyeii werben tann, würbe in ber Dppo= 
fition gegen ben Gäfar leidet burd) bie rohen unb neibifdjen Waffen 
erDrüdt werben. Um fo näher liegt it)r ber ©ebanfe, burd) 2lm 
fd)luf$ an ben §errf(^er eine fixere, uieUeic^t glängenbe Stellung 
§u behaupten. Vergil war gewifi fein oorpgsweifer politifdjer 
$opf: befto mehr zeugen bie politifc^en ©ebanfen, bie feine Sleneis 
burcf^iehen, oon einer weiten Verbreitung politifdjer Kinfid)t bei 
Den ©ebübeten feiner 3e^- 2Benn er einen Seefturm burd) bas 
Vilb einer politifcfjen Verfammlung erläutert (I, 148 ff.), fo 
djarafterifirt bas nid^t blojs ben „Eunftbichter" gegenüber einem 
„Vaturbidjter" wie Corner, fonbern aud) ben ftäbtifdjen SDic^ter 
gegenüber bem länblichen. hiermit ftimmt es gufammen, bafj 
Vergit weit politifdjer unb militärifcfjer fdjreibt, als Router, biefer 
weit mehr perfönlicf), ritterlich. 9)tan bemerft bas u. 21. in Vergils 
Sd)ilberung bes galles oon Oroja (II, 324 ff.), wobei man lebhaft 
an nationale Veftegungen neuerer 3eit erinnert wirb, Kbenfo 
politifd) ift bie Krflärung oon 2leneaS Erfolgen in Qtalien, wobei 
bie Veoolution in Ktrurien, bie innere Swielracbt in Satium, bie 
$riegSerfd)öpfung ber ©rieten zc. in Vetrad)t fomnten. Oas 
fticfü fonberbar ab gegen bie ©inmifdjung ber ©Otter, ©efcf)id)ten 
wie bie oon ber 2Cma^one Kantilla tc. dagegen erfreuten wieber 
Verfuge §u weltfyiftorifdjer Kombination, fo ba§ j. V. Oibo als Vor'- 
läuferin bes ^annibal auftritt. Vergils pius Aeneas, ber eigenU 

1 Tacit. Hist. I, 4; egt. I, 78. 
2 Ißie imgemein „gebitbet" 2luguftu3 geitgenoffen waren, feigen u. 2t. 

bie ect)t roiffenfcf)aftlid)en 23emerfungen, bie ©traten über ben 2tu|en ber @eo = 

grapf)ie für Staatsmänner, $elbt)erren ic. macf)t. (1, ©. 9 ff. IV, ©. 177.) 
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lid) fet)r raenig .geroifdjes fyat, ift offenbar ein Slbbitb be$ 2luguftus; 
tote ja auch feine Siebe jum Sanbleben nid^t auf altcatonifcfjen 
Sßünfcben beruht, fonbent auf bent 33ergeffenmodert oon Slrieg nnb 
gorum.3 @3 gereift ber £oleratt$ be§ Slnguftuö §ur @^re, bafj 
er feinen 5lnftob baran genommen bat, mic bei $ergil $. 33. ber 
jüngere Gato diidjter ber frommen in ber Untermelt ift (VIII, 670); 
ebenfo an bem Sobe Gato’£ bei ^orag (Carm. I, 12) in einer fpe* 
cieH bem §errfdber gemibmeten Dbe,4 ttttb an bett republifanifdben 
Neigungen, bie bet £ioiit§ nnoerfenttbar fittb. 3Iuguftuä toirb eben 
alle biefe 3Iettberitngen für febjr uitgefäbrlid) gehalten b)aben;5 6 toie 
er and) burd) Doibö nieberträdjtige Schmeicheleien G nicht gur TOI' 
beruttg feinet 33erfabren$ gegen ben 2)id)ter oeranlafjt toorben ift. 

£)ie 33 a u l u ft, melcbe aden ßäfaren gemein ift, nnb bie ftd) 
namentlich auf glängenbe 9lu§fd)müdung ber ^auptftabt riä)tet, 
bängt jufantmett mit ber Gentralifation, bie man au§ ber oorber* 
gebertbeit £)emofratie überfommen bot; ferner mit bem Streben, 
bie fog. arbeitenbe klaffe §u befdjäftigen, gang befonber§ aber 
auch materied gefilmten 9)lenfd)en §u imponiren. $)ie ntafe= 
bonifdjen ^errfi^er, bie ja in ben eroberten Sänbent §mifd)en 
Gäfariäntuö ttttb Sultani$mu3 fcbroanfen, geigen biefe 33auluft im 
hofften ©rabe, toobei bie neue ^muptftabt auch mobl ben tarnen 
ibre§ ©rünber§ oerberrlicbert fodte. Mitunter fügte bann toobt 
eine Qroitie be§ ©efcbideö, bafj SIntigonia nach bem Sturze bes 
3lntigono$ oon £pfimad)0ö ttadb beffen ©emabltn 9?icäa umgenannt 
mürbe.7 Spfintacboö fetbft hotte @pbefo§ in ähnlicher 3ßeife pradbt= 
ood umgebaut, mie fpäter 2luguftu£ dtom, Sottiö Napoleon ^}ari£; 
aber burcb feine ©emaltfamfeit mit fo oiel Obiunt, bafj nadb feinem 

3 Duruy III, p. 324. 380. 
4 9tuguftu§ fetbft f)at ben (Eato gegenüber tabelnben §offc^rangen ge: 

rüfjmt; aUerbingö (Macrob. II, 4) mit bem für feinen ©tunbpnntt ecf)t prat's 
tifctjen ^ufatje, bafj $eöer, melier ben beftefjenben gnftanb bes ©taateö nidit 

oeriinbern taffen mitt, ein guter Bürger unb Dtenfcf) fei. 
5 Sornirte Sprannen bauten hierüber anberö, mie 5. $3. (Eatiguta ben 

£iniuä aus ben 53ibtiott)efen nertreiben moltte, Domitian fogar einen Utann 
wegen 311 großer SSerefjrung bes £it)iu§ fjat t)inrict)ten taffen. (Sueton. Cali- 

gula 34. Domitian. 10.) 

6 ©ief)e 3. 'S. Trist. I, 5, 38 ff. 75 ff. II, 54. V, 2, 35 ff. 3, 45 ff. 
10, 51 fg. Epist. ex Ponto I, 3, 31 ff. 9, 43 ff. 

7 ©trabo XIII, ©. 565. 
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Tobe feine SBittroe Slrfinoe, nach melier bie Stabt heißen foßte, 
faurn ber Armorbung entging. Von C^äfarö großen kanten, felbft 
in ^rooingialftäbten f. Sueton. Caes. 28. 44. Plin. Hist. Nat. 

XXXVI, 24. XIX, 6. Sluguftus foff fich gerühmt tjaben, baß 
er bie fiauptftabt in Marmor hintertaffen, bie er in Vacfftein 
oorgefunben. Ar £)at jebocf) niemals gemaltfam eppropriirt.8 Tie 
äußerfte Aaricatur ber cäfarifc^en Vauluft ftellt Vero’s „gol= 
benes^mus" bar: auch toenn es nnbegrünbet fein foßte, baß bie 
oorßergegangene geuersbrunft non bem ^errfdfjer felbft oeranlaßt 
worben, als bie brntalfte unb redfjtsnubrigfte Appropriation. 9Jtan 
fpottete bantalS: Roma domus fiet; Vejos migrate Quirites, Si 
non et Vejos continet illa domus. Vero foß bie Slbficßt gehabt 
haben, bas umgebante Vom VeropoliS §n nennen.9 — VeuerbingS 
hat Napoleon gleich nach bem Siege oon Slufterlib bie Venbome^ 
faule, ben Triumphbogen auf bem Aarouffelplaße unb eine unge= 
heuere rue imperiale oon ben efpfäifcfjen gelbem bis nadh VincenneS 
projectirt.10 

§• 143. 

Qeber Monarch wünfcßt ficf) im eigenen Sntereffe Vorgänger 
unb Vadjfolger. Tie Vergangenheit jener unb bie 3uhmf* biefer 
ift eins ber mä^tigften Mittel, bie monarcl)ifdl)e (Gegenwart 
p ftärfen. Tieß ber tiefere Sinn bes bekannten Portes oon 
ipobbeS, baß ber Staat, gleichfam ein fünftlicher Vtenfch, auch ein 
fiinfttiches Seben, bas Arbfolgerecßt, hößen müffe. Ain ftuger 
Aäfar ift barum ftets bemühet, an feine wirtlichen ober fcheim 
baren Vorgänger anjutnüpfen. 2ßie Aaracaßa, §elioga= 
balus 2C. ben ehrtoürbigen Vamen 9lntoninuS annabmen,1 auf ben 

fie bodb gar feinen VermanbtfcßaftSanfprucb ßaRen/ f° ha^en e§ 
ja mit bem Vatnen Aäfar unb SluguftuS aße Imperatoren gemalt. 

8 Sueton. Octav. 28. 56. 

9 Sueton. Nero 55. 2Utcf) AommobitS raollte 91 om Colonia Connno- 

diana nennen! (Lamprid. V. Commodi 8.) 

10 Thiers VI, p. 511. 
1 Spartian. Caracalla 9. ©enerue Ijatte genninfdp, baf? fidj ade feine 

9tadpolger nidß blofs 21uguftu3, fonbern aucf) 21ntoninu<3 nennen möchten. 

(Spartian. Geta 2.) $gl. Lamprid. Antonin. Diad. 6. ©ine Aaricatur fpernon 
ift eS, wenn felbft einer non ben breifng Sprannen mit Domitian üerroanbt fein 
wollte, ein anberer mit Slleganber b. Ar. (Trebell. Poll. XXX Tyr. 12. 14.) 
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$on ben Verbrechen meuterischer ©olbaten gegen ihren £errfdjer 
fagt StacituS: scelus, cujus ultor est. quisquis successit. Dtt)0 

juckte bas dlnbenfen dtero’s §u feiern, „in ber Hoffnung, bas ge= 
meine Volt an fid; jit gieren"; fomie ißn auch manche Sln^änger 
als d?ero=0tho begrüßten.2 Vitellins ftrafte biejenigen mit bem 
£obe, Hielte als angebliche -Jftörber ©alba’s unb pifo’s einen 
ßot)n geforbert Ratten: tradito principibus more, munimentum 

ad praesens, in posterum ultionem.3 Vad) bem ©iege VefpafianS 
mar eine feiner erften Maßregeln, bie honores Galbae mieber 
ber^ufteßen. Domitian bat ben tyinridjten Ictffen, ber Vero auf 
beffen eigenen Vefehl gelobtet; dt er na geftattete auf Verlangen ber 
Prätorianer baffelbe gegen ben Oberfämmerer unb ben Praefectus 

Praetorio, meil fie ben Domitian ermorbet ba^eit-4 ©clbft ein 
dJtanrt roie ©eoerus hat nicht blojg ben mürbigen pertinaj: gelobt, 
fortbern and) bas dlnbenfen bes elenben (Sommobus burdj dlpotljeofe, 
Geburtstagsfeier 2c. geehrt.5 Stuf Qnfcßriften nennt er ft<h motjl ben 
©obn bes 3)c. dlurel, ben trüber bes (Sommobus, Gnfel bes 3ln= 
tonin, Urenfel bes §abrian, abnepos i£rajans, adnepos Veroa’S.0 
3m neuern granfreidj mar eine ber erften dttaßregelit bes §ur 
^errfdjaft gelangten Napoleon bie Slbfchaffung ber freier oon 
Submigs XVI. £inridjtungstage, nachher bie SBieberberftettung ber 
Eönigsgräber oon ©t. SDeupS unb bie Errichtung oon ©übnaltären 
bafelbft.7 ßouis dtapoleon grünbete noch als Präfibent ein Musee 

des Souverains im Souore. 
£)od; mirb eine mirflicße Vererbung feiner ÜRacht bem Eäfa= 

rismus in ber Vegel äußerft ferner. £)aß fie in Vom bis auf 
Vero einigermaßen beftanben hat, wag gufammenbängen mit bem 
uralten fyofyen dlnfeben bes julifchen unb claubif d)en Kaufes; and) 
mit bem nterfmürbigen 3llfammentreffen fo oieler großer gelb= 

2 Tacit. Hist. T, 40. 78. 

3 Tacit. Hist. I, 44; ogl. II, 71. 

4 Tacit, Hist. IV, 40. 

5 Aurel. Vict. Epitome 12. Lamprid. V. Comm. 17. Spartian. V. 

Sever. 11. Capitol. V. Pert. 15. 

6 Duruy VI, p. 49, ber übrigens barctuf aufmerffam macht, bafj mit 2(us; 
nähme beS Situs bie ©rblichfeit faft immer fcfjtetfjte ßäfaren geliefert ^at: fo 
©aligula, Domitian, (SommobuS.* (VT, p. 59.) 

7 ©egen baS f^eft uom 21. Januar hatte fiel) Napoleon bereits unter 
bem SMrectorinm erflärt. (Thiers Consulat et Empire I, p. 125.) 
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Herren in biefen Raufern (Gäfar, £iberius, $)rufu£, ©ermanicus, 
burd) igeirath auch Slgrippa).8 2Bir finben fyier fogar 2lnfä|e 3U 
einem förmlichen ,£)errfcherhaufe, inbem unter Slugufiuö £ioia unb 
Octaoia, unter Galigula beffen ©dpoeftern burd^ tribunifd^e Unoer2 

leptidjfeit, 9ttiterftredung beä ©olbateneibeö auf fie tt. bgl. m. 
über alle anberen grauen erhoben mürben.9 4tero fonnte bie ^prä= 
torianer §ur ©rmorbung feiner Butter nid^t braunen.10 SXHein 
recht auägebilbet hat fi<h bie ©rblidjfeit and; hier feineöraegö: mas 
burd; ben ,,3ufalT beförbert fein mag, bah non (Üäfar bi§ 9K. 
Slurel nur ßlaubiuä unb 33e$pafian leibliche ©ohne hinterliejsen. 
äluguftuö hat ben Slgrtppa oor feinen leiblichen (Snfeln §um 9tad)2 

folger gemünfdjt, ben £iberius oor feinem (Snfel Slgrippa $ßofthu2 

mud; hat £iberiud gelungen, ben ©ermanicuö §u aboptiren, 
obfdhon er SDrufuö 311m leiblichen ©ohn hatte. 2lud) (Elaubiuö 
30g ben 91ero feinem leiblichen ©ohne oor.11 $)ie ntonard)ifche 
gantilienerblidjfeit ohne beftimmte ©rborbnutig tann aber leicht 31t 
ben ärgften gamiliengräueln führen, bereit (Gelingen ja fofort bie 
oölligfte ©traflofigfeit oerbürgt, gurdjtbar djarafteriftifd) ift bie 
2lrt, mie 2lgrippina ihren ©ohn 9?ero oor Sritannicud in ben 
SBorbergrunb 30 [teilen mujgte. £)ie Slboption fcheinbar im Qrttereffe 
bed (Slaubiud unb 33ritannicuö felbft. £)abei bad $orbilb bed 
2luguftud unb £iberiud angeführt. (Tacit. Ann. XII, 25.) 2)ie 
meiteren ©djritte benutzten fchlau bad reifere Sllter bed 9tero, ber 
3um (Eonfitl unb princeps juventutis erhoben, mit betn triumphal2 

fleibe gefchmüdt mürbe, unb in beffen tarnen bad §eer ein donatio. 
Das SBolf ein (Sottgiarium erhielt. (XII, 41 ff. 68.) $)ie geinbe 
sJfteffalinend Ralfen babei, aud gurcht, bah ihr ©ohn SBritannicud 
feine -äftutter rächen fönnte. llnb felbft bie öffentliche Meinung 

8 2(e^nlicf) pat ed ben SOtebtceern genügt, bie fiel), ftatt auf bad ©dpoert, 
auf bie Diplomatie ftübien, baf; 3toei ^äpfte (Seo X. unb (Steinend VII.) unb 310ei 

■Kegerttinnen oon ^ranfreich (Katharina unb 5Dtaria) ihrem §aufe angehörten. 
9 9Jtommfen Olömifdfed ©taatdredp II, 2, ©. 770. Der tolle ©aliguta 

behauptete, feine 9Jiutter fei nicht oon 2tgrippa, fonbern btutfdjänberifd) von 

Sluguftud erzeugt morben! (Sueton. Calig. 23.) 
10 Tacit. Ami. XIV, 7. (Sin ähnlicher fyalt im ^aitfe bed ©ept. ©eoerud: 

Lamprid. Alex. 2. 
11 Qn fcprecftichfter DVeife hat (ber ^reigelaffene unb ©hebrecher mit 

91ero’d 9)iutter) ipattad in ber Seoorjugung 9tero’d bie ©ri'mbe bed Sluguftud 

carifirt: Tacit. Ann. XII, 25. 41. 
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oer§ie£) nadpitals beit sD?orb beS SöritanuicuS, insociabile regnum 

aestimantes. (XIII, 17.) llebrigeits mar bod) eigeutlid) Slgrippina’s 
Slnfprud), fo fe£;r er bem (Brunbfatge ber @rblid)l'eit gu miber= 
fpredjeit fdmint, eine dteaction ber magren ßäfaren unb Slugufteer 
gegen bie bnrd) Sinia eingebrängten Glaubier: mie ja and) 2lgrippina 
bie ©innige mar, bie gugleid) £od)ter eines QntperatorS, 0d)mefter, 
(Gattin nnb Butter eines StaiferS gemefett. (XII, 42.) 9ftit meinem 
(Sifer fie nachmals einen aitbern Urenfel beS Sluguftus verfolgte, 
j. Ann. XIII, 1. 10. SDarum l)at bie meitaus befte 3*dt ber römi= 
fd)eit Qntperatoren bnrd) Slboption mürbiger Nachfolger (£rajan, 
^abrian, bie SIntoninen) bas monarc^ifcfie ©rbpriitcip mit bem 
bemofratijdien SBatjtprincipe anfs (Blüdlid)fte oerfd)molgen: un= 
ftreitig bie münfd)enSmertl)efte Jornt bes oben erwähnten 3amtS= 
hauptes, bie non ^acituS als ein @rfa($ ber Freiheit (loco liber- 

tatis) betrachtet mirb.12 2)er greimutl), roomit fo niete 0d)rift= 
ftetter bes graeiten Qa^r^unberts non Liberias, Nero, Domitian 2c. 
rebert, märe faum möglich gerne)eit, wenn fie in jenen £prannen 
„bie in (Bott rufyenben Norfahren i£)res allergnäbigften ,!Qerrn" 51t 
fronen gehabt hatten. Qn grantreich wiinfchte Näherer, bafj 
Napoleon lebenslänglicher Gonful bleiben nnb feinen Nachfolger 
felbft ernennen mödjte. @r hätte aisbann bie gange faif erliche 
9Nad)t gehabt, aber mit meniger aufreigenben, freilich and) meniger 
ftolgen gönnen.1" 9Nan mufj nnterfd)eiben gmifdjen einem Pfeiler, 
ber bas (Bemölbe ftüfet, unb einem Kronleuchter, ber es gmar 
fdjmüdt, aber gugleid) belaftet. 3Bie meitig Napoleons (Erblichkeit 
lebenskräftig mar, geigt bie ^hrtt)a(^e/ bajg 1812, als bas (Berüdjt 

12 Tacit. Hist. I, 14 ff. Surup’S Erörterung, mie oiet beffer es gewefen 

wäre, 2Rarc 2luref t)ätte nad) fo oielen ‘präcebentien feinen 9tacf)fofger burd) 
2lboption eines mürbigen SJianneS befteüt, als burd) bie Erbfdjafi eines Eono 
mobuS. (IV, p. 461 ff.) 2Rerfroiirbige Hebe £abrianS, worin er geigt, baf) ber 
aboptirte Xfjronfotger beffer fei, als ber geborene: 2)io Eaff. LXIX, 20- 23gt. 
Plin. Paneg. 53. Saffelbe non ©partianuS in einer 2)iocletian geroibmeten 
©cfjrift mit einer SRenge tjiftorifcfjer 33eifpiete betegt: V. Severi 21. £rajanS 
merfwiirbige 2>ergteid)ung feiner SlntrittSreife mit ben 9ieifefoften 3)omitianS 
f. bei Duruy IV, p. 249. ltebrigenS mar fd)on 2(uguftuS ©tellung gu 2lgrippa, 

nacfjfjer gu ^iberius ein $orfpiel ber Stboptionen beS 2. ^at)r^unberts. 
13 gmei fo oerfd)iebette ^iftorifer, mie Thiers Consulat et Empire III, 

p. 510 ff. 537, unb 0. ©pbel V, ©. 656, finb beibe ber 2tnfid)t, bafe eS oon 
9Rapoteon ftüger gewefen märe, feine erbliche Ätrone anguftreben. 
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üoit feinem £obe ficf) verbreitet batte, dtiemanb feinet fleinen 
©ofme§ gebaute.14 

§. 144. 

£)ie augenblidliche 2lllmad)t beö ©äfarismuä, ben man 
felbft megen ber ärgfteit (Gräuel nur burd) eine dteoolution hotte 
gut 3^edbenfd)aft gieren lömten, fpricht fid) am craffeften barin au§, 
wie bei ben Stömern jeber ©äfar, fo lange er glüdlicf) mar, uer= 
göttert gu merben pflegte. 0d)oit ber große ©cifar felbft lieb in 
allen Tempeln fein 35ilb aufftellen nnb fid) einen eigenen glamen 
ernennen.1 2Iuguftus erlaubte ben Sanbtagen non 5lfien nnb 
Bithpnien, ilpn an ihren Berfamntlungöorten Tempel mit göttlicher 
©hre ju errieten. Slebnlicb in (Radien nnb Britannien; in dtom 
freilich nicht für bie Konter, mohl aber für bie befiegten (Germanen.- 
Qnbeb hoben aud) in 9tom bie beften SDid^ter ber augufteifdjen 
3eit ihren ^errfc^er mit faft göttlichen ©hren gefeiert, nicht blof? 
Düib, fonbern auch ber fromme Bergil nnb ber früher fo republö 
fanifdhe §ora§. Begetiuö fagt gerabe^u: imperatori quum Augusti 

nomen accepit, tanquam praesenti et corporali Deo fidelis est 

praestanda devotio.3 ©inen 3)tann mie Sluguftuö mirb bieb mohl 
nicht fehr oerborben hoben; von ©aligula jeboch mag e$ bie mirfc 
liehe Uebergeugung geroefen fein, bab „er felbft ba£ ©efep", ma§ 
bann meiter ju bent Sönnfche eptremfter ©entralifation führte, bas 
römifche Bolt möchte nur ©inen £al§ hoben.4 raar eine be= 
liebte 2trt non Schmeichelei, §n fdjmören, bab man ben §errfd)er 
nicht überleben molle!5 ©anj fo tief finb chriftlidje Bölfer mohl 

14 Thiers XIV, p. 532. 

1 iOtommfen 9töm. ©taatäredjt II, 2, ©. 716: her pin§ufügt, bie oofte 
3LTlomxrc6ie füf)re nad) logifdjer ©oitfequenj entmeber gu einem $i>ni<p£>err 

juriftifcO, ober ju einem $önig=©ott facral. 
2 3Kommfen 91ömifd)e ©efcf)id)te V, ©. 318. 85. 164. 32. 
3 Ovid. Fast. I, 607 ff. Epist. Pont. IV, 9, 105. Vergil. Georg. III, 

16. Horat. Carm. III, 5. Epist« II, 1, 15. Veget. Epit. rei militari» 
II, 5. ©inen ©ib bei Jupiter, Divus Augustus ceteriqne I>ii immortales f. 

bei Orellii Inscr., -Dir. 3665. 
4 Sueton. Calig. 30. 9tacf) ^fjifo’S Seridjt madjte er eä ber jübifdjen 

©efanbtfcfjaft -jurn jQanptuornmrf, bab if)n bie $nben nid)t afs ©ott anerkennen 

mofften. 
5 3)io ©aff. LIII, 20. 
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nidjt gefunfen, obßjßon es nod) im Quftinianifcßen (iobep (IX, 29, 3) 
für ein sacrilegium erftärt wirb, an ber Söürbigfeit eines nout 
Slaifer StngefteHten gu gmeifeln. 3Xber ift es non ber 2lpotßeofe 
beS fierrfdfjers feX)r meit entfernt, inenn $aris bei einem gefte für 
Napoleon I. ben f£ßron mit ber Qnfdjrift nerfaß: Ego sum qui 

sum?6 Ober tnenn fo niete grangofen, einigermaßen fogar 
Sßiers, ihre -ftationaleitetfeit baburd) gu befriebigen finden, baß 
fie SRapoteon immer ats unfebtbar anfeßett, feine 9tiebertagen ftets 
burcß geßler feiner Untergenerate erftären, obfcßon biefe bodj 
grangofen, ^apoteon fetbft ein 2tuStänber mar.7 

Moderata durant! fDer acuten OTntacßt beS glüdticben (£äfar 
fteßt ein ebenfo rafcßer nnb nöttiger ©turg bes unglüdtidßen 
gegenüber. £)ie Söeifaltstofigfeit, momit bas ^otf bie SBitbfäute 
©äfars neben bie ber alten Könige tragen faß, tonnte im Orbis 

Terrarum ats ein bebettflicßeS s$orgeidjen non Unrnßen betrachtet 
merben.8 ©o tofe fteßt fetbft ber größte Gäfar! £)ie fernere 23e= 
forgniß, in bie 2luguftus nacß ber SRiebertage beS SBaruS geratßen 
fein fotl,9 mag non Stnefbotenfrämern ausgefdßmüdt morben fein; 
gang unbegrünbet ift fie geraiß nicht, benn für einen Gäfar mirb 
jebe bebeutenbe üRieberlage, rcenn ber ©ieger, mas ßier nicht ber 
galt mar, fie nerfolgen tarnt, teicßt töbtticß.10 $on ^apoteon ift 
es befamtt, baß mäßrenb bes Krieges non 1812, als bie fatfcße 
Nachricht non feinem STobe in $PariS nerbreitet mar, ein bem ©e* 
fängniß entfprungener ©enerat hattet faft einen Stufftanb bemirft 
ßätte, nnb mirfticß ben Sßoligeiminifter eine 3e^^anÖ nerßaftet ßat. 
(Späterhin fagt $£ßierS: „fein ©cepter mar gerbrocßen mit feinem 
©cßraerte." 2tts ßafapette nach ber DUeberlage non 2Bater(oo in 
ber Kammer auftrat, roanbte üRiemanb gegen ißn ein, baß er bie 

r' Memoires de Remusat II, p. 80. 

7 Napoleon ßat erft im 10. Sebenöjaßre ^rangöfifcß gelernt unb lange für 
öen 21bfall (Sorfifa’S gefcßroarmt. (Jung, Bonaparte et son temps, 1769—1799.) 
2)aß er in feiner $ugenb ^ranfreieß gerabept gefaßt ßat, geigen bie bei Taine 
Regime moderne I, p. 9 fg. gefammelten ©teilen. 

8 Cicero pro Dejotaro 12. 

9 Sueton. Octav. 23. 

10 UebrigenS ßat bie römifeße atntlicße ©efeßießtsauffaffung bie ^ieberlage 
beS Slaruö nur für eine norübergeßenbe ©eßlappe geßalten, worauf feßließließ 
Sftont boeß gefiegt ßabe. (©trabon VIT, ©. 291 fg.) 
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Seftimmungen bes ©ruttbgefeßes (acte additionel) oerleßte.11 
^eßbalb oerbot Napoleon oon (Eplau aus, baß man in ^3aris 
ber großen perfonticfjen ^apferfeit gebenfe, momit er ©efabrert 
getrost ^abe. On publie, que je commande mes avant-postes; 

ce sont lä des betises. ^pödbft djarafteriftifcb jagte er im Quni 
1813 gn SUtettemicb: vos souverains nes sur le tröne ne peuvent 

comprendre les sentiraents, qui m’animent. Ils rentrent battus 

dans leurs capitales, et pour eux il n’en est ni plus ni moins. 

M01 je suis un soldat; j’ai besoin d’honneur, de gloire. Je 

ne puis pas reparaitre amoindri au milieu de mon peuple; il 

faut que je reste grand, glorieux, adrnire.12 Sei ^aoia ift 

granj I. ebenfo grimblid) befiegt unb perfönlid) gefangen morbett, 
mie Napoleon III. bei ©eban; unb bocß, mie gan§ oerfcßieben ber 
loeitere (Erfolg fperoort für beit Sefiegten! 2)ieß cßarafterifirt in 

boßem ©rabe bie ^bront)erW^e^en^e^ eines rechtmäßigen ange= 
ftammten 2lbfolutmonard)en unb bie eines (Eäfar. Wlan fennt bie 
mißige 2lrt, mit melcßer SDionpfioS I. bie Unficßerbeit feiner ©tellung 
bem SDamofleS fott einleucf)tenb gemacht ba^en- 3w (Ernfte mar 
ein auSgefprodjener ©runbfab biefes fetbberrtidf) großen graniten: 
pedibus tractum, non insidentem equo relinquere tyrannidem 

debere.13 2Iud) Napoleon III. bat fid) lange baburcß behauptet, 
baß man ihm allgemein jutraute, er merbe auf beit Krümmern feinet 
^ßioneS fterben. — Sßie uitficber übrigens aud) ber oon ben Unv 
ftänben beftfunbirte (EäfariSmuS bleibt, erhellt aus ber £baiMe, 
baß oon ben eigentlichen (Eäfareit, (Eäfar bis 9tero, bodh moßl nur 
2luguftuS eines natürlichen £obes geftorben ift. Unter ben 108 ^3er= 
fonen, toelcße bitrcß SlutSoermanbtfd)aft ober Affinität bem !aifer= 
liehen ^»aufe gmif^en (Eäfar unb 9tero angehörten, finb 39 er= 
morbet morben. Qit ben 120 fahren ^roifeben 9R. Slurel unb (E01V 

ftantin b. ©r. 30 ^errfeßer auf ben £bron geftiegen, 20 baooit 
burd) Empörung, unb 10 ermorbet. Jtad) SDurup’S Serecßnung14 
haben oor (Sonftantin über gioei drittel ber ^errfdjer ein gemalfc 
fameS (Enbe gefunbeu, mobei bie fog. 30 ^prannen noch nicht ein- 

11 Thiers XX, p. 341. 

12 Thiers VII. p. 421. XVI, p. 68. 

13 Livius XXIV, 22. 

14 Duruy III, p. 371. IV, p. 22. 
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mal mitgejählt finb.15 £)ah biefe Unficherheit förmlich als Staats- 
einrid)tung betrautet mürbe, §eigt bie ttaiue 33ermunberung, meld)e 
Sampribius in feiner, (ionftantin b. ©r. gemibmeten ©efd)id)te 
^eliogabals (C. 34) bariiber ansfpridjt, bah ein foldjer 33öfemid)t 
nicht früher gelobtet morben! Nbbanfeit fann ein eigentlicher 
Gäfar fanm.lt; @r l)at gemöhnlidj bei feinem Nuffteigen 31t niet 
^ajs gefäet, ben er jefet als Nadje ernten mürbe, ^ebenfalls 
mühte fein Nachfolger ihn als einen l)ö<hft gefährlichen Neben; 
buljler fürchten. 3ßie ganj anbers 33. ^aifer $arl V., beffen 
Nbbanfung einen fo befriebigenben Nbfchlnh feines Sebensbramas 
bilbet! 

3Bcil faft alle Nfilitärtijranneien bnrch grobe gelbherreit 
begrünbet morben finb, mag es parabop Hingen, menn id) biefe 
Staatsform auf bie Raiter für friegerifdj fdjmach erfläre. 
llnb hoch ift nichts leichter gu bemeifen. @in Gäfar muh feine 
Solbaten fo fteKen, bah ihnen bie ßmtlaffung ans bem 5Dienfte 
als Strafe, nidjt als Befreiung erfcheint. Nlfo gute Söefolbung, 
bie auf bie Gatter bodj nur bei einer geringen $ahl non Kriegern 

ntbglid) ift. Nt. Nuret gab bei feiner £hron&eftei9un9 jebem 
Prätorianer 20000 Seft., ben Segionsfolbaten roahrfcheinlid) me= 
niger.1 SlaubiuS’ donatio oott 15000 Seft. fcheint bas erfte 
biefer Slrt gemefen §n fein. Nach Ntommfen2 mar bas §eer unter 
NitguftuS nur etma 200 000 Ntann ftart, unb bei ber im ®ur<h5 

15 (SttnaS übertrieben ift eö aüerbingS, trenn (Gibbon (Ch. 12) fugt: such 

was tlie unhappy condition of the Roman emperors, that, whatever might 

be their conduct, their fate was commonly the same. A life of pleasure 

or virtue, of severity or mildness, of indolence or glory alike led to an 

untimely grave; and almost every reign is closed by the same disgusting 

repetition of treason and murder. 

16 Skait fönnte hiergegen 2)ioctetian geltenb inanen, beffen Regierung 

jebocf) eine ganj neue $eit einleitet, einen beutlidjen llebergang oom (5äfaris= 

muS gitm ©ultaniStnuS. UebrigenS bat bekanntlich auch baS ^>au3 2)iocletianö 

ein fcf)limmeS (Snbe genommen. 

1 Sueton. Claud. 10. Duruy IV, p. 457. 

2 ^ttt neuen 3teid) 1871, 9tr. 15. Späterhin mären 25 SDienftjaJ^re fe^r 

gewöhnlich; hoch feigen ^nfdjriften, baj$ manche ©olbaten 45 $ahre gebient 

haben. (Corp. Tnscr. Lat. III, 260.) 
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fcßnitt groangigjährigen S)ienftgeit an eine geübte D^eferue faum git 
benfen. gür bie ungeheuere ©röße bes Reiches offenbar eine feßr 
geringe 3ah^ aber wohl geeignet, oom übrigen Volle fehr abge* 
fonbert erhalten gu werben. ^ßiteUiuö £>eer beftanb größtenteils 
aus ©ermanen. (Tacit. Hist. I, 84.) ®ie ©allier heißen bei 
£acitus fcßon brei ©enerationen nach bem gelben Vercingetorip 
reich unb lupuriös, aber imbelles. (Ann. III, 46.) ©o nnfrie^ 
gerifch macht ber Eäfarismus! 3Bie TI. 2Iuret im großen Kriege 
bie ©labiatoren gunt «geere aushob, murrte bas Voll, „weil er 

es mit Vefeitigung bes Vergnügens gur ^h^°f°P^e gingen 
wollte/'3 

Als mir in granfreid) 1878 ber grimmige 2BiberwilIe ber 
Vonapartiften gegen bas Preußen nachgeahmte fog. volontariat 

entgegentrat, fonnte ich beutlid) merfen, baß fie einerfeits bie, non 
biefer Einrichtung h^ührenbe, größere SBehrfähigfeit bes gebiU 
beten AUttelftanbeS fürchteten, währenb fie anbererfeits bie Waffen 
gegen bas fdjeinbar barin (iegenbe ©tanbeSprimlegium aufheßten. 
©o würbe 1870 bas $eer bei ©eban nicht fo (eicht capitulirt 
haben, wenn nidjt bie ©arbe, in 9Aeß ein gefdjj (offen, früher jebern 
Aegirnente feine tüdfjtigften Qnbiuibuen, gleidbfant fein knöchern 
gerüft, entzogen hätte; unb bas war bod) wefentlid) aus prätoria* 
nifcfjen ©rünben gefchehen. Ebenfo bas ungeheuere Vorherrfcßen 
ber Einftel)er, bie unterbliebene Ausführung ber non Viel beab- 
fid^tigten Aad)ahmung bes preußifchen Söehrfpftems, woburd) bas 
frangöftfche $eer oerhältnißmäßig* fdhwad) an 3ahl unb fdßroer 
burdh fdhon ©eübte gu ergangen war. £)ie nielen ©taatsftreicßS' 
unb ßofgenerale haben 1870 großes Unheil angerichtet. Ein Eäfar, 
ber felbft fein hernorragenber gHbljerr ift, muß jeben guten ©eneral 
fürchten, außer wenn er ißn gum Eibam ober Aboptinfoßn madht, 
wie Auguftus ben Agrippa unb XiberiuS.4 Tlan benfe nur an bie 
Eiferfudjt bes Aero gegen Eorbulo nach feinem ©iege über bie 

3 Capitolin. 23. 
4 $espafian, ber jn felbft ein ausgezeichneter ^elb^err mar, legte bod* 

großen Söertf) barauf, baß nach feiner ^ßronbefteigang baS einzige bamalö ooIH 
befcßäftigte .freer non feinem ©oßne i£ituS befehligt mürbe. (Tacit. Hist. Y, 
10.) AacßmalS ßatte ©ommobus eingeführt, bie Äinber einflußreicher Eenerale 

als ©eißeln in 91om 311 behalten, maS bann ©ept. ©eoeruS mit großem Erfolg 

benußte. (Gibbon, Ch. 5.) 
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partßer.5 Domitian rief ben 2lgrico(a nacf) feinen Siegen aus 
@ng(anb ab, ntn ib)n bann bei §ofe ßinmelfen §u (affen, ib)tt ft(ießlid) 
fogar §it oergiften, als äußere sJtieber(agen einen fotzen ÜUtanu 
bem Bolfe befonbers empfehlen mußten. £>er Bote, ber ißn aus 
Britannien abrufen faßte, mürbe ißm, menn er ißnnot inmitten feines 
feeres angetroffen ßätte, eine anbere große Protnng angetragen 
ßaben; nun er ißn aber fton auf ber £eimfeßr fanb, unterblieb 
baS.G 0o mar 2luguftuS’ p(an bei ber Crganifirung oon ^ßätieu 
unb Noricum mefenttit barauf bebaut, ßier feinen ©egencäfar 
auffomnten §u (affen. SDie Gruppen biefer beiben Promnjen raaren 
•jiemlit ebenfo ftarf, mie bie Prätorianer, unb fein anbereS £>eer 
ba^mifdjen! £)aS (Kommanbo befam alfo ein Wlann bes 9ftitte(= 
ftanbes. 2)ie Gruppen maren aus oerfcßiebenen (Kontingenten 
ber Untertanen gufammengefeßt, unter eigenen praefecti, bie 
man §. B. in ben cottifcßen SKpen ans ber alten £>äuptlings= 
famitie. naßm. Seicßt ßätte fit ßier fonft ein jmeites ©aßiert 
gebilbet.7 

üftat t>. Sßidebe fagte <Rönig Sßtfßelm (Dctober 1870) gu einem 
©eneral, ber ißn um eine Sdjraabron bat: barüber ßabe 9tto(tfe 
ju entfteiben; er fefber fei froß, menn ißm 9Jto(tfe feine Stabs* 
madje (affe, tiefer fdßöne 3U9 eines rettmäßigen (Krbmonarten, 
ber megen feiner eigenen, unoergtekßlit ßößern 0teßung felbft 
ben größten getbßerrn nidjt §u fürtten brautt, mürbe einem (Käfar 
überaus gefäßrlit fein, gäir einen (Käfar, ber nidjt fetbft ein 
großer gelbßerr ift, finb nur fteine Kriege mit ftmaten 0taaten 
ober um unbebeutenbe „©ränt^rittigungen" paffenb, mie fie am 
beften burt Prätorianer geführt merben. 21riftoteleS 9fege( (Polit. 
V, 9, 5), baß Sfyrannen gern Kriege anfangen unb fortfeßen, 
bamit bie Bürger ftets befdjäftigt finb unb eines güßrers bebürfen, 
gilt bod) nur oon ((einen Kriegen. 0oba(b man auf ©egner 
ftößt, bie ftarf finb unb ben föampf mit bem ©rnft einer SebenS* 
frage betratten, fteitert man. 31 Is Napoleon III. 1870 nad) 
Sebatt 50g, oerfpiette er, um für fit geßn (Sßancen $u geminnen, 
für feinen Staat ßunbert (Sßancen. £)enn 3Jtac SDtfaßonS 3lrmee 
hätte tmr Paris nod; feßr mirffam merben fönneu: aber für 91a* 

5 Tacit. Hist. II, 76. 

n Tacit. Agricola 40 ff. 

7 ©. SJtommfenS Erörterungen im Corp. Inscr. Latin. V. j}. 808 ff. 902. 
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poteonS ^erfon wäre bas fd)to erließ t)on 9hißen gewefen, ba ißn 
^3aris immer gesagt ßatte, bie ©otbaten ißn jeßt oeraeßteten, unb 
ber grinb ißn oon feinem ^auptanßange, ben dauern, abgefeßnitten 
ßätte. ^ebenfalls ift ber ©äfarismus, bem es immer auf augern 
btidtieße ©rfotge anfommt, nie! ftärfer in ber Dffenfioe, als in 
ber Oefenfioe: raie fogar Sßiers meint, ein weniger großer $etb= 
ßerr, ber nießt fo fefir t)ätte Vabanque fpieten motten, mürbe nod) 
1813 bei Seipgig fein £>eer ber .gauptfaeße nacß gerettet ßaben. 
(XVI, p. 622 ff.) ©inen folgen $rieg, mie ben ftebenjäßrigen, fonnte 
woßt ein rechtmäßiger Stbfolutmonarcß, aber fein ©äfar führen. 

(Gegenüber tücßtigen ©eneraten mar felbft ber große Napoleon 
nidjt oßne ©iferfudßt. Qn TCncßen 1805 betonte er feinen 
SJtarfcßätten, baß fie nur in SBe^ug auf bie Slrmee Militärs feien. 
Oer Oitet 2D^arf<f)att ift eine dignite purement civile, bie einen 
geroiffen fjofrang oerteißet, aber oßne atte 5fuctorität. Generaux 

sur le champ de bataille, soyez grand seigneurs autour de moi 

et tenez ä l’Etat par les liens purement civiles que j’ai su vous 

creer. 33ei §ofe mußten fie in Sßßantafieuniform unb mit fjof= 
begen erfeßeinen, „ber SBotf als ©cßäfer auftreten". ©o gern 
Napoleon bie fftäubereien feiner 9ftarfd)ätte im 2Iuslanbe ertrug, 
fo tobte er fie im Stttgemeinen feßr mäßig. Oft finb feine Bulletins 
über bie Unterfetbßerren gerabegu ungereeßt. $or Üftet; fc^eint er 
fieß gefürchtet §u ßaben. Si je devois mourir de la main d’un 

marechal, il y a a parier, que ce serait celle de Ney.8 5tm 
meiften regte woßt Söernabotte feine ©iferfudßt auf, ber nicht bloß 
ein guter ©eneral, fonbern auch ein gefeßidter ©taatsmann mar. 
Oaßer ber merfroürbige Vorgang bei 2öagram, mo Itapoteon bie 
non Söernabotte eigenmäeßtig ben ©aeßfen gefpenbete ©ßrenbe= 
geugung §mar bitter, aber boeß in einem gemiffen ©eßeimniß, 
nur ben SJtarfcßätten jugänglicß, tabelte.9 — Oaß er fo gern 
wichtige ©efeße 2C. aus bem Rriegslager batirte, aueß woßt unbe= 
beutenbe fftegierungsfadßen bort ertebigte, mag ebenfalls oon bem 
2Bunfcße ßerrüßren, fieß oon einem bloßen ©eneral auf unoer= 
gleidßlidße Sßeife §u unterfcß eiben. 8$ gebenfe ber 150000 gm., 
bie er batb nad) ber ©eßtaeßt oon ©plan bem in SBerlegenßeit 

8 Memoires de Remusat II, p. 281. 369 ff. 205 ff. 210. 371. 

9 Thiers X, p. 505. 

91 o 1 cp e v, «politif, gefdjicptl. ^laturlepre k. 2. «ufl. 39 
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beftnblicben ©bemiter ^3ertl;ottet anreieö,10 foroie au baö non Rioöfau 
batirte, febr genaue Reglement für baö Theatre Fran9ais. ©o 
muß auch £iberiuö, welcher bocb in feinen jüngeren Qaljren felbft 
ein bebeutenber gelbberr gewefen war, im Alter auf jeben !riege= 
rifeben Ruhm, nicht btojg auf ben beö ©ermanicuö, ©iferfucbt 
gefügt haben. Auöwärtige Rieberlagen nerfleinerte er, „um Rie= 
manb einen $rieg gu geftatten". IXnb in feiner gangen äußern 
^3otitif mar eö fein ©runbfaß: consiliis et astu res moliri, arma 

procul habere.11 

Sind) baö Uebermaß ber Cfentralifation, woguber @äfariö= 
muö entfdneben ßinneigt, ift eine 21 bfchmädjung ber friegerifc^eit 
©tärte, fogar auf ben (Gebieten, wo man im Allgemeinen glauben 
follte, baß bie ©entralifirung nicht gu meit geben tann. Auch bieß 
ßat ber $rieg greif eben ®eutfd)lanb unb granfreid) 1870 erreiefen. 
Obgleich baö frangöfifdje (Sifenbabnfpftem planmäßig, gumeift and) 
nad) militärifdjem $ßlane entftanben ift, baö bentfdbe biö baßin 
local unb prooingial gufäHig, nur mit aümälidjer SBenußung non 
©eiten militärifdjer ©ebanfen: würben bodb nufere Eriegötranöporte 
gur ©ränge niel reirffamer trergenommen, ba unö eine Stenge 
^araüelbabnen gu ©ebote ftanben, ben grangofen nur bie ^arifer 
Oftbaßn unb allenfalls eine 23abn non ÜRarfeiDle an ben Rhein. 
2öar s$ariö eingenommen ober eingefdjloffett, fo borte faft ade 
©ifenbabnnerbinbung greifeben ben Groningen auf, unb bereu 2öeiter= 
nertbeibigung war baber unenblid) erfdpnert. ©elbft ber Um= 
ftanb, baß bie frangöfifeben Regimenter fo wenig proningial recru= 
tirt würben, war ber feßnellen Rtobilmacbung weit bw^rlidjer, 
alö baö beutfdje $egirffpftem, weil nun bie Urlauber burdjfdjnith 
lid) auö niel größerer gerne eingegogen würben, eö auch ein niel 
ftärfereö Ourdjeinanber bewirfte, wenn gugleid) niele Regimenter 
bie übrigen etngogen. Rur gur Unterbrüdung non Aufftänben madjte 
baö frangöfifdje ©pftem bie Gruppen brauchbarer. 

Auö allen biefert ©rünben tann fid) ber Gäfariömttö lange 
behaupten nur in einem ©taatenfpfteme, beffen bebeutenbere Rtit' 
glieber fämmtlidj biefer ©taatöform angeboren, ober im SBeltreicbe, 
weldjeö betn ©taatenfpfteme gu folgen pflegt. Rad) einer feljr 
reertbnoden ^Bewertung non ©ibbon (Ch. 5) ift bie RtilitärtpranniS 

10 Thiers VII, p. 429. 
11 Tacit. Ann. IV, 74. VI, 32. 
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unter fonft gleiten SBerhältniffen um fo faltbarer, je größer ihr 
(Gebiet. SSemt ba§ ^eer ein ^Srocent ber SBeoölferttng umfaßt, 
fo läßt fic§ oiel leichter mit 100 000 Solbaten ein ßanb oon 
10 Millionen beßerrfdjen, als mit 100 Solbaten eine Stabt oon 
10000 Einwohnern, ober gar mit einem Solbaten ein ©orf oon 
100 -üftenfrfjen. 

3 tu e 11 e § Kapitel. 

$>ömt|'rije Vorläufer bes ffifffarfetmts* 

§• 146. 

2ßa§ bie Vorläufer bes Eäfarismus in dlom betrifft, fo f ch eint 
ber ältere Scipio ber Erfte getoefen gu fein, ber oon feinem fieg= 
reich geführten §eere als Qmperator ausgerufen tmtrbe;1 fotoie 
aud) erft burd) ihn unb in feiner gamilie bie Benennung fteg= 
reifer gelbherrett nach bem beftegten Sanbe häufiger geworben ift. 
0b biefer große unb glängenbe ßelb, wie Manche für rnöglid; 
halten (oielteicht felbft ^polpbioS X, 40), fidj hätte §um lebend 
länglichen «^errfd^er madfen fönnen, ift mir bod) feljr zweifelhaft.2 

SDie fonberbare Eiferfucht bes gabiuS 3Jia^imuö, oon ber VioiuS 
berietet (XXVIII, 40. 45. XXIX 19), fcßeint mir bttrchaus per= 
fönlich zu fein. 9?ad) bem ^annibatifdjen Kriege foH Scipio bie 
Sluffteüung feiner Statue oor ber 9tebnerbühne, im Qupttertempel 
auf bem Eapitol 2C., fogar bas lebenslängliche Eonfulat unb bie 
^Dictatur unwittig guritcfgeioiefen ha^en- (Livius XXXVIII, 56.) 
Sie mären im Ernft and) wohl fchwerlicf) alle gu höben getoefen. 
Scipio’s ^ornoerfäufe zu Sd)leuberpreifen an bie Bürger fönnten 
auf tprannifche Sßläne fd)tießen laffen; ebenfo bie oon ihnt eigen- 
mächtig gelobten, oom Senat ernfttidh beftrittenen Spiele (Livius 

1 Livius XXVII, 19; »gt. HRommfen 91ömiftf)eS ©taatSrecf)t I, ©. 106. 

2 ÜGofjl eine äfjnlidfe 33ern)ecf)felung gefunber römifdffer ^uftänbe mit 

franfen fjeftenifcfjen, mie fie Napoleon beging, als> er §u ©t. Helena &orb SQBels 
lington für einen beftfjränften $opf erklärte, weit er fidt) nidfft jutn §errfcf)er 

feineö SBotfeS gemalt fjabe. 
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XXXVI, 36), wenn nicht bie in feinem gmeiten Eonfulat bemirfte 
Slusfdljeibung ber fenatorifdfjen ^eaterplä^e einen burcfjaus arifto= 
fratifchen ©eift atbjmete. $)ie ftolge Slrt, roie er fpäter bie gegen 
ilpt erhobene $(age anf Unterfchleif burdfj 3^reij3ung ber 9tech= 
nungsbüd£)er nor ©eridfjt nnb Erinnerung an beit Qa^restag 
non Qama zc. gurüdmies, ohne bejgroegett beftraft gu merben, fdfjeint 
mir ein ftarfer 23emeis, bajg fidfj bie römifdjje SBerfaffung im 
alter eines Eato Sftajor noch tmüig fidler füllte.3 

5Die ©rachen, plebejifdje Stachfommen bes groben ©cipio, 
ftrtb burd) bie fermeren ©ocialfämpfe ihrer 3eit ber £prannis febjr 
nalje gefommen. SSirflich mar bas SBolfstribunat, menn ein Tribun 
burdh grobe Popularität ober fonftmie feine, Eollegen beherrfdjte, 
ein febjr brauchbarer Slern ber ^pranniS: ein befonbers facro= 
fanctes Slrnt, mit einem faft unbefcfjränften SSeto gegen ade 9)ta= 
giftrate, einem faft ebenfo unbefcfjränften Stedjte, jeben Unterbrüdten 
gu fehlten.4 Ein foldjes Slrnt, ohne Eollegen nnb lebenslänglich 
gebadet, mar fchon an fid) £pranttis! Slls Siberius ©raedjus 
feinen Eollegen Dctamus l;atte abfepen laffen, bilbete er felbft mit 
feinem trüber nnb ©chmiegeroater bas £riutm>irat gur Slederoer= 
theilung. 3)iefe Eommiffton foffte beftimmen, mas ©taats=, mas 
Prioatlartb märe: alfo faft beliebige Eingriffe in bas Prirmteigen- 
thum. geljlte es an Siedern gur SSertheilung, fo follte bas ©elb 
ans ber Erbfchaft bes Königs Slttalos oertljeilt merben. ©racchus 
fdjjeiterte befanntlidh, als er fein Slrnt oerlängert feljen mollte. 
SSorher aber fagt Eicero ausbrüdlid; oon ihm: regnum occupare 

conatus est, vel regnavit quidem paucos menses. Er Ijatte fo 
entljuftaftifdhe Slnljänger, ba§ fte auf feinen 33efeb)l Silles gettjan 
haben mürben, „©elbft bas Eapitol in S3ranb geftedt?/y fragte 
ein dichter; unb befam gur Slntmort: „bas hätte ©racdjjus niemals 

3 S)aS Sßort (ScipioS bei Livius XXXVII, 45: eS fei oiel leidster, eine 
mittlere StönigSmarfrf oötlig §u ruintren, als eine auf bern ©ipfet ftefjenbe gu 
einer mitttern gu machen, unb bie £>auptbebingung beS $riebens mit Antiorfjos 
fei bie Auslieferung beS <pannibal, geugt non gutem Serftänbnifj beS (Xäfa= 
riSmuS. 

4 -Diommfen 9tötnifrf;eS StaatSrerfp II, <S. 815. $rf; erinnere an ben 
Sorgang bei Livius Exc. 59, mo ein Tribun ben Eenfor, ber il;n nirf;t Ijatte in 
ben (Senat aufneljmen mögen, de saxo dejicere mill, unb nur burrf) bie anberen 
Tribunen bauon abgef;alten roirb. 
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gewollt; aber wenn er es gewollt hätte, würbe id) gehordjt höben/'3 * 5 

Unb wie tief gewürfelt biefe 2lnhängli<hHit war, bezeugt bie 

^hötfad^e, bab noch im 8ahre ^9 ü- @hr- ein unzweifelhaft falfher 

Sohn beS Liberins auf feinen tarnen l)iu Zum 23olfStribunen 

erwählt würbe.6 — 33iel bebeutcnber nodj unb ber beftehenben 

3tepubli! gefährlicher war @. ©racchus, ben (Cicero homo nostrorum 

large ingeniosissimus atque eloquentissimus nennt.7 211$ 3^efor= 

mator freilich war er burhaus nicht confequent. 2ßäl)renb er bas 

Proletariat burd) feine Kornoertheilung auf Staatsfoften gewann, 

begünftigte er zugleich ben Stanb ber Kapitalsten (bitter) burd; 

llebertragung ber ©erichte, bie bisher oon ben Senatoren gehalten 

waren; ferner burch Ueberlieferung ber reichen Prooinz 2lfia an 

ihre räuberifhen Steuerpädjter. Unb babei hatte berfelbe 9ttann 

für bie ßenturiatcomitien bie bisherige, ben ^teidjen fo günftige 

Drbnung abgefdjafft, wonach bie fünf 23ermögenstlaffen in jebem 

23egirfe nach einanber abftimmten. ©benfo inconfequent, blob für 

ben 2lugenbtid berechnet war es, wenn er einerfeits bie 2lusfaugttng 

ber Prooinzen mächtig förberte, unb hoch einzelne 2Iusfauger oer= 

folgte, and) mittelft feiner Proletarierfolonien einen ^auptfhntt 

einleitete, ben Unterfdpeb beS regierenben Qtalienö unb ber re= 

gierten prouinzen aitszugleidjen.8 Qnbeffen war es gunä<hft nur 

ber Mangel friegerifhen ©tanzet, was bie ©rachen fheitern lieb- 

£)ocb Hingt es fdjon etwas monarhifh/ wenn ©töcdjus unb 

ßiüiuS S)rufus ihre greunbe in brei Kategorien geteilt höben: 

je nahbent fie in secretum, cum pluribus ober universi empfangen 

würben. (Seneca De benef. VI, 34.) 

- Kriegerischen ©tanz befab nahher Karins im thhften ©rabe, 

wie ja auch feine Reformen im ^eerwefen einem bleibenben 23ebürf= 

niffe entfprodjen höben. @s war bei ber Ungeheuern ©röbe bes 

Reiches immer weniger möglich, bie anbringenbett Barbaren burd; 

SBürgerljeere unb einjährige gelbherren zu befämpfen. 2)er „Kriege 

bienft mubte ein KriegShanbwerf werben". (ÜRommfen.) SDazu 

3 Livius Exc. 58. Cicero Laelius 12, 40. 11, 37. 

6 üDlommfett 3Iömifcf)e ©e[dE)icf)te II, ©. 199. 2lucf) won SJtariuS f)at ein 

angeMicfjer ©nfel nodf) in ßcifarS $eit eine Slotte gefpieti. (Livius Epit. 116. 

Cicero ad Att. XII, 49. XIY, 6. 8.) 

7 pro Fontejo 13, 29. 

8 SWomtnfen 3tömifcf)e ©e|cf)idjte II, ©. 109. 
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nun I;at ber Baiternfohn 9)iariuS mächtig betgetragen.9 Qfjrn fehlte 
aber aße ftaatsmännifdhe ©efchicflidjfeit, obmol)l er rec§t gut nmjgte, 
bab einem nach ^errfd^aft ftrebenben 3J?anne egentissimus quisque 

opportunissimus.10 Schon gleich nach bent Qugurthinifdt)en Kriege 
befugte er, mas bis bal)in unerhört geraefen mar, ben Senat im 
^riitmpbatgemanbe. ©egen benBormurf, itatifd^en Bunbesgenoffen 
auf bem Sdjladjtfelbe uerfaffungsmibrig bas Bürgerrecht verliehen 
gu höben, ermiberte er, im Särrne ber Schlacht habe er bie Stimme 
ber ©efepe nicht recht hören tonnen. Um feinem greunbe Satur= 
ninus gum Bolfstribunate gu verhelfen, lieb er beffen TOtbemerber 
burdh Sotbaten ermorben.11 ©r batte aber fdhon in feinem fedjsten 
©onfulate, bem erften frieblidjen, bas er betteibete, aßen ©inftub, 
ben ihm bie fünf friegerifdhen verfdjafft hatten, fo gut mie verloren. 
Sein fpäterer Goßege ©inna mo möglich noch ptantofer, als Marius. 

Sein ©egner Sulla mar politifd) unb militärifd) von gleidh 
grober ©efd)idlid)teit. 3hm hatte nadh Beftegung ber -Jttarianer 
eine Lex Valeria bie SDictatur auf fo lange, mie er felbft moßte, 
übertragen: bie gange Staatsoermaltung, bie gefetggebenbe unb 
richterliche vereinigte er.12 ^Damals hätte mohl Mancher bie 
©rünbung einer 9)tonardjie gern gefeljen: „es ift beffer Könige 
gu haben, als fdjledße ©efefee", mie ber Auctor ad Herennium 

fagt. Slber in Sußa’s ^olitit ift auch nic^t bas leifefte Slngeidfjen, 
bab er an eine mirfliche 9Jtonardjie gebaut hätte; obfdhon ©icero 
meint: „ohne 3raetfel hatte er föniglidfje -Jßadht."13 3d) erinnere 
nur an feine Steßung gur ©rblichteitsfrage. (Oben §. 6.) Stßes 

9 Aodj 109 t>. @hr. verlangten bie römifchen ©olbaten, weift Säuern, 

bringenb nach <pau3, um ihre 2ßirthfd;aft nicht gu ©runbe gehen gu taffen: 

waS 9JtariuS gu gntriguen lüiber feinen Dberfelbherrn 9)tetellu$ benutzte. 

(Sallust. Jug. 64.) S)ie Annäherung an ftehenbe §eere mit $elbt)erren, welche 

ben gangen ßrieg burdjntadjen, wie fie ber §annibatifd;e ßrieg enblid^ gebradjt, 

war batb nachher wieber ritcfgängig geworben (Livius XXXII, 28), waö frei; 

tich fchon im Kriege mit Philipp t)on OMebonien feine fchtimmen folgen geigte. 

10 Sallust. Jugurtha 84. 

11 Livius Exc. 67. 69. 

12 Cicero Verr. II, 3, 35. De legg. I, 15. ^tutard). ©ulta 33. 

13 De haruspicum responsis, 25. 2)er 2L'ip ©äfarS, ©utta fyabe fid> ats 

im 2)ictiren unfunbiger ludi magister gegeigt, inbem er bie $>ictatur nieber? 

legte (Sueton. Caes. 77), würbe, wenn ernftlid) gemeint, eine völlige Serien* 

nung vorauSfefcen. 
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ariftofratifd)! freilich waren jener Qeit bie Parteien noch gu 
ftarf, um beibe unterbrüdt gu werben; gu oerborben, um fid) frieb- 
lidj gu oerföhnen. ©aber nur ein 3Becf)fet ber ^parteiljerrfchaft 
möglich- 2l(s Vermittler würbe Sulla non feiner Partei wah^ 
fdjeinlich oerlaffen, non ber Gegenpartei bod^ nicht angenommen 
worben fein.14 Gr fyatte ja bie Gegner wohl in Italien gang 
niebergeworfen, (Vertilgung ber Samniter, bes lebten Veftes oom 
Vunbesgenoffenfriege!), aber im Orbis Terrarum noch feines^ 
wegs. (Sertorius!) Uebrigens hat aud) biefer große Viann wiber 
SBitten bie SVege bes Verhängniffes bahnen muffen. Gine Lex 

Cornelia erlaubte bem Senat, ben Statthaltern ber Groningen bie 
Ginilgewalt beliebig lange gu beiaffen.15 ©as fottte eine Stet* 
gerung ber SJtacht bes Senates fein, war aber bie Unterlage, 
worauf g. V. Gäfars «gerrfcßaft in Gallien beruhete, gegen ein 
Gefeß bes G. Gracchus oom jährlichen SBechfel ber ^rooingen! 
Ueberßaupt aber fann bie perfönliche üUtodjtftellung Sulla’s bod) in 
oieler ^infidjt als ein Vorfpiel bes Gäfarismus gelten. 

§• 147. 

$o mp ejus hat ber SMeinherrfdjaft lange 3dt außerorbentlidh 
nahe geftanben. ©iefer äftamt fcßeint mir in ber neueften Literatur 
feßr unterfdjäßt gu werben, ©ie auffälligen Ghren, weldje Sulla 
bem ^3ompejuS erwies, bie Vacßgiebigfeit, womit er beffen ©roß 
ertrug, berfelbe Sulla, ber feinen tüchtigen Unterfelbherrn Ofella 
tobten ließ, wie er fich gefeßwibrig um bas Gonfulat bewerben 
wollte, fann ich unmöglich als Qronie betrachten. ©en fpredjenbften 
Veweis aber oon ber perfönlidjen Größe bes ^ompejus erblide ich 
barin, wie bie oerfcßiebenften Gegenben, worin er eine 3e^ang 
contmanbirt hatte, namentlich Spanien, 2lfrifa unb bie 3nfeln bes 
mitteltänbifchen VleereS, noch lange nad) feinem ©obe oon feinen 
perfönlich unbebeutenben Söhnen,1 beren oäterlidjes Vermögen ja 
einmal confiscirt worben war, beherrfdjt werben fomtten. ^ompejus, 

14 3)rumarm Gefcf)id)te 9tomS II, ©. 434. 

15 Cicero acl Fam. I, 9, 13. 

1 SBgt. Cicero ad Fam. XV, 19. $8on ber faft erblichen Sreue ber 

■Dlitptencier gegen baS £au3 beö ^ompejuS f. Garbtfjaufen 2luguftu3 unb feine 

Beit I, ©. 307. 
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ber felbft nad) 5ttommfen mit feinen Stäbtegrünbungen ein 9?acf)= 
folget bes SSerfeS oon 2llepanber b. ©r. unb gmangig Qahre lang ber 
giemlidh anerfannte ©ebieter oon dtom gemefen ift,2 hotte oielleidht 
fdjon nad) feiner ^üdfeljr aus (Spanien, gang geroi§ aber nach 33e= 
enbigung ber Kriege mit ben (Seeräubern unb TOthribateS3 einen 
£f)ron grünben fönnen. SBaren ihm bod^ gurn Qweäe bes Piraten* 
friegeS ein großer ^l)eit ber Prooingen, ja QtalienS felbft, alle 
Schiffe, Solbaten unb Waffen bes Staates beinahe fcfjranfenlos 
untergeben, unb gmar auf brei Qahre; bagu bas 9^ed^t, 25 Unter* 
befeb)löl;aber mit prätorifcher 33efugnifs felbft gu ernennen. $>er 
SRaoardfj fchien -Jftonard; merben gu muffen.4 3)aS gabinifdfje 
©efep hot boch bereite einen mefentlidfj cäfarifchen ©horafter: bie 
gahresbauer bes gelbherrnamtes aufgehoben, mehrere Prooingial* 
contmanboS oereinigt, Stattholterfchoft ohne perfönlidje Slnroefenheit, 
freie Uebertragung bes Imperiums auf Unterfelbherren, allgemeiner 
Oberbefehl über bie gange Seemadht, halb auch cura annonae, 

9^ad^ ber anbern Seite charafteriftifch ift bie Perfönlichfeit bes 
Slntragftetlerö 9ttaniliuS: ein rechter SBeroeiS, wie ber unbebeutenbfte 
9Jtenfdj unb eine gang gufäßige -Üttehrgahl auf bem gorum felbft bie 
toidhtigften SBerroaltungsfragen gu entfdheiben oermodjten. Gicero’s 
9iebe pro lege Manilia mit ihrer Sdhilberung bes PompejuS, 
namentlich feiner TOlbe, mie er nirgenbs militärifdhe Slusfchmei* 
fungen gebulbet höbe ac. (10 ff.), flingt hoch gang mie ein Pro¬ 
gramm gu PompejuS SBeltherrfchaft. Oer Optimatenführer Gfatulus 
meinte im Senat, man merbe jetzt, meint man frei bleiben motte, 
in bie SBälbcr unb S3erge fliehen ntüffen.5 9]och im Qalfre 49 
o. (Shr- hoben bie allgemeinen ©elübbe bei PompejuS ©rfranfuitg & 
einen gang monardhifdhen GU)arafter. „3hm fehlte leine Pebingung, 
um nadh ber Slrone gu greifen, als bie erfte oon allen: ber eigene 
königliche 2Jtuth." (9ttommfen.) 

2 31ömifcf)e ©ef<f)icf)te III, 0. 533. 422. Unus omnia potest, fcljreibt 
(Sicero non if)nt 55 t>. (Sfjr. (ad Quintum III, 4.) 

3 2Bo er 3. 33. feinen Gruppen, barnalS bem einzigen geübten unb com* 
pacten §eere ber Körner, ein Sriumpifjatgefcfienf non 16 000 latenten gab: ben 
Offizieren 100 9Jiitf., ben ©otbaten 384 9JIÜI. 0eft. (2lppian. 2)titt)r. 116. 
Plin. H. N. XXXVII, 2, 16.) 

4 gonaraS X, 3. 
r> ißtutarcf). ißomp. 30. 

Primo omnium civium: Vellejus Paterc. II, 48. 
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Qd) möchte bie ©ad)e bodf) anberä faffeit. Qd; glaube, bafi 
^ßompejuä, eine wefentlich arifiofratifche Dlatur,7 gar nie 
beabfidjtigt hat, 2llleinherrfd)er zu werben, uieltnefjr nur eine ©tel= 
lung, wie bie ©ulla’§, bod) ohne beffen kaltblütige ©raufamfeit, 
gewünfcht. $)er 2ln§brud „Eönig ber Könige", ben im ^Bürgerkriege 
ber ©pott für ihn erfunben l>at r klingt bod; im ©rnfte oiel mehr 
ariftofratifd), ate monarclnfch; fowie and) in ^ompejuö glän§enbfter 
^Periobe feine SBieberljerftedung fo oieler fleinen Könige (in 2lr= 
menien, ^appaboüen, 23o§poro$, ©alatien), bie itjrn meiftenö treu 
blieben, weit mehr einen ariftofratifdjen, alö cäfariftifchen ©eiff 
atljmet.8 £)a$ in ©allufts Fragmenten mitgetheilte ©chreiben beö 
ißompejuä an ben ©enat ift mit ber £)rol)ung, womit eö fdjliefd, 
ein beutlid^eö geilen, waö ^ompejuä leicht hatte ttjun formen, 
aber bocf) nicht wirflicf) tf)un wollte. Sind; ©iciniuö -Dtacer in 
feiner Tribunatörebe meint: Pompejum tantae gloriae adoles- 

centem malle principem volentibus yobis esse, quam illis domi- 

nationis socium. 2ll§ ^pompejuö nad; bem 9Jtithribatifd)en Kriege 
freiwillig fein §eer entließ, fdjilbert ©icero ben ©inbrud Ijieroon in 
einem burd) Sftommfen oortrefflid; iüuftrirten ©a|e: prima concio 

Pompeji non jucunda miseris (bem ©efinbel), inanis improbis 

(ben £)emofraten), beatis (ben ^ermögenben) non grata, bonis 

(ben 2lriftofraten) non gravis: itaque frigebat.9 Qn feinem erften 
©onfulate waren oon ihm nur foldje Reformen burd^gefe^t worben, 
bie er wal)rfdjeinlid) felbft für notfjwenbige -Dtilberungen ber il;m 
§u weit geljenben ©ullanifchen dfeaction gehalten hatte: SBieber^ 
herftellung ber politifchen -Jftacht ber $olf£tribunen unb ber ge= 
richtlichen fowie finanziellen 9ttacht beö reichen 9)littelftanbe§. 
lieh hatte er fid) bantit ben tiefften mifdrauifchen SBiberwiüen ber 
Dptimaten ^gezogen, ber fich nach feiner TOdfehr oon 2lfien in 
ber SSerljinberung feiner billigten 2Bünfd)e fowoljl ben Veteranen, 

7 ©o feljr 9Jtomm|en ben ^otnpejuo geringfcf)äbt, fo gefielt er if)tn bocf) 

ein roürbeoolteö Sleufereö, eine feierliche sPerfönlicf)feit, perfötUicfje ^apferfeit, 

efjrbareö ^rioatteben §u: ioaö ifjrn, roenn er jn)ei^unbert ^afjre früher geboren 

wäre, einen efjrenooften ‘pialj neben $abiu3 9Jia£itnus> unb 2)ecius> ü)Jiu3 ge; 

monnen hätte, (^önt. ©efd). III, ©. 12.) 

8 2lud) Cicero, raie ber Söiirgerfrieg au3gebrocf;en nmr, urteilt über ^pont; 

peju§: genus illud Sullani regni appetitur, multis, qui una sunt, cupien- 

tibus. (acl Att. VIII, 11.) 

9 ad Atticum I, 14. SDtotnmfen fftöm. ©efef). III, ©. 193. 
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roie ben $protnngialen gegenüber funbtßat, für ^ompejuö um fo 
empfinblidjer, als ißm eine ftarle Portion (Sitelfeit nidf)t abgu= 
fpredjen ift. So mürbe biefes natürliche £aupt ber Optimalen non 
feiner natürlichen Partei getrennt. Sßompejus mar gereiß ein 
großer ^elbßerr, aber nur oon feßr mäßiger ftaatsmännifcher S8e= 
gabung.10 Oarum fonnte bas überlegene ©enie (Safari bie Spal= 
tung greif (Jen §aitpt unb D^umpf ber conferoatioen Partei immer 
ftärfer machen: bie reicßtigfte Unterlage bes fogenannten OriumoiratS. 
33eibe betrogenen11 fcßeinen bieß erft gemerft gu höben, als es gu 
fpät rear. 

Oie enormen gugeftänbniffe, reelcße man ^pompejus im Qaßre 52 
mad)te: baß er auf beS SBibutuS, oon Gato unterftüßten Eintrag 
alleiniger ßonful rear12 neben feinem fpanifcßen Sßroconfulate, 
reäßrenb man gugleid) mit Dlüdficßt auf Gäfar bas ©efeß erneuerte, 
wonach fid) fein Slbreefenber um bas (Sonfulat bewerben bürfe 2C.: 

fie tarnen allgu fpät, unb fonnten nur bagu bienen, ber Usurpation 
GäfarS einen rechtlichen Schein gu oerfdjaffen.13 2lud) bas an ftdj 
tüchtige ^eer, bas man bem Sßompejus in Spanien bereinigt hatte, 
rear burd) bas greifcßenliegen ber cäfarifdjen ^prooingen non Italien 
getrennt. Ueberßaupt ift unter ben bortßeilen, welche bert (EäfarS 
immer gegenüber ben ^ompejuS gu (Gebote flehen, einer ber reich5 
tigften ber, baß man jenen, eße fie gefiegt höben, faft niemals ben 
gangen Umfang ißrer glätte oorreerfen fann, reäßrenb biefe ge= 

10 ®af)in gehört and) feine geringe Söerebtfamfeit für politifdje fragen, 

worin er felbft bem ©raffuS entfliehen nacfiftanb (Quintilian. XI, 2, 50), ob-- 

fdjon eS if;m an fg-elb^errnberebifamfeit bnrcfjauS nicfjt fehlte. (Quintil. XI, 

1, 36.) 

11 ©ine iOtenge 2leufjerungen ©icero’s über feine Unjuoerlaffigfeit l;at 

Srutnann IV, ©. 545 gufammengeftelft. Solet aliud sentire et loqui. Amat 

nos — credis ? inquies. Ut loquebatur: sic enim est in hoc homine di- 

cendum. Fremit, queritur. Scauro studet; sed utrum fronte, an mente, 

dubitatur. iltadf) ©öliuS: solet aliud sentire et loqui, neque tantum valere 

ingenio, ut non appareat, quid cupiat. (Cic. ad Fam. VIII, 1.) 

12 äßobei eS bann mieber merfmürbig pfeuboconferoatio ift, baß man ilpn 

bie SDictatur oenoeigerte, bie er oljne ©efeheSuerlebung ^ätte übernehmen 

tonnen. 

13 Suarum legum auctor idem ac subversor, wie ißontpejuS bei £aci= 

tuS heißt. (Ann. III, 28.) SBenn SouiS Diapoleon fo entftfjieben für bie 

formale Oiechtmiißigfeit oon ©äfarS öanblnngen auftritt (Histoire de Cesar 

IV, Ch. 10), fo ift bas mol;! mef)r Eenbenj, als iftaioetät. 
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wohnlich im Sfrtfe fielen, oiet mehr conferoiren gu motten, als fie 
mirklich beabfichtigen. Qene können gu ihrer Dffenftoe Seit, Drt 
unb ©rab faft beliebig mähten, mogegen biefe bei ihrer SDefenfioe 
immer ©djilbmadje fielen mitffen. SDie ©dfjattenfeiteu ber alten 
Suftänbe kennt Qebermann, bie ber neuen merben ^öd^ftenö oer= 
mutzet, $)ie (Säfarä nxüffen mit bem attmätichen ©eneration§= 
mechfet immer ftärker, bie Sßompejuö immer fdjmädjer merben. 
©o mirb jenen ber erfolgte Umfchmung, beffen Slbftidj gegen ba§ 
frühere 3eber einfieht, perfönlicf) gu ©ute geregnet, mcitjrenb bie 
Reiften glauben, ba§ (Erhalten mache fid) non felbft.14 — Sind) 
fpäter, mie ber Bürgerkrieg abgebrochen mar, mufete fpompejb 
auf baä Sttijgtrauen feiner, negatb fehr gufammenhängenben Partei 
otele fchlimme ttlüdfidü nehmen. Sftan kann eben £eute ferner 
bbcipliniren, bie gur Bertljeibigung ber Freiheit gu reben 2C. bie 
SBaffen ergriffen haben. Qn einer fo mistigen unb bod) gugteid) 
fo elementaren grage, ob er feine ©treitmadjt concentrireit fotte, 
unterftüpt er feine Slnfidjt bamit: et ita video censeri Marcello 

et ceteris nostri ordinis, qui hic sunt.15 f£)afi er feinen gang 
unbebeutenben ©dpoiegeruater ©cipio gum S)citbefel)löl)aber madjte, 
mag oietteicht ab blojse gorntfadje gelten, obfdjoit e$ immer ge= 
fätjrtich mar in einer Seit, mo bie Einheit beö Befehls allein §off= 
nung geben konnte. Slber bafj ber gang unfähige Bibuluö bie 
flotte commanbirte, mar ein thatfäd)lid)er Bergidjt auf bie SJtit= 
mirkung einer Sßaffe, in meiner bie Gonferoatioen Gäfar burdjaus 
überlegen maren, unb bie f]3ompejuä im ©eeräuberkriege fo glor¬ 
reich benupt hatte, er, ber Urheber be§ ftotgen ©prudjeS: „©Riffen 
ift nothmenbig, Seben nicht nothmenbtg". (fpiutard). fpontp. 50.) 
2)ie glucht beö Dberfelbherrn nach ber ©d)ladl)t bei 33hctrfaloe>, 
mo ja gunädhft nod) gar keine entfdheibenbe Stieberlage erlitten mar, 
mag auf ber tiefen geiftigen ©rmübung beruhen, melcfje ber emige 

14 SDlan kann int 2Wgemeinen fagen, mo bie ©ntmictelung gur Revolution 

führt, ba ift e£ ein großer Gottheit ber ButunftSpartei, baß fid) bie Vergangen; 

ßeitgpartei regelmäßig baö Sßrävenire fpielett läßt. Sie leßtere fieljt vielleicht 

in ißren Häuptern bie volle Rcutßeit ber Rerßältniffe ein; bie ^auptmaffe ber 

Slnßänger febocß mirb regelmäßig gu träg unb ängftlicß fein, al<§ baß fie eö 

etraa jurn Dffenftvkriege treiben tonnte, ©o in (Säfarö 3ed, fo in Frankreich 

noch 1851, in Seutfcßlanb 1866. 

15 Cicero ad Att. VIII, 12. 
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(Streit mit ben mißtrauifchen unb unbotmäßigen ©roßen ßemor' 
gerufen ßatte; mie ja ber Uebermuth, raenn Unglitcf eintritt, fo 
leidet in Verzagtheit umfcßlägt.16 

gür bie 3ßelt mar es unftreitig ein ©liicf, baß ©äfar fiegte. 
<§ätte Pompejus non Anfang an ftreng gur ©uttanifcßen Partei 
gehalten, fo märe freilich mährenb feines Sehens fein ©äfar auf= 
gefommen: nach feinem £obe aber?! 9Bäre ©äfar bei PßarfaloS 
gefch>fagen unb bann geroiß auch vernichtet worben, fo hätte ner= 
muthlitf) eine Veaction non ©ullanifdjer ©raufamfeit ftattgefunben. 
©elbft ber an fidj milbe Pompejus verfdfjmähete nicht bloß alles 
Unterßanbeln als ein 3e^)en non furcht unb halber SInerfennung 
bes ©egners, fonbern haüe auch int Senate erflärt, baß er bie gu 
Vom Vleibenben ebenfo anfeßen werbe, wie bie in ©äfars Säger 
Vefinblichen.17 ©äfar gerabe umgefehrt! ber g. V. an ©icero 
ßänfig fcßrieb: gratissimum sibi esse, quod quierim, oratque, in 
eo ut perseverem.18 Vtänner wie VibuluS unb SabiemtS be= 
ßanbelten bie gefangenen geinbe wie tobeSwürbige Verbrecher. 
Vocß in Slfrifa würben ©äfars Parlamentäre ermorbet. SMe 
meiften Pontpejaner, fcßreibt ©icero (acl Fam. VII, 3), feien in 
ißren Veben ita crudeles gewefen, nt ipsam yictoriam horrerem; 
maximum autem aes alienum amplissimorum yirorum.20 Vor 
ißrer Vieberlage hätten bie Pompejaner omnium yestrum bona 
praedam esse yictoriae constitutum gehabt, unb fei namentlich beS 
SltticuS immer crudelissime gebadet worben (ad Att. XI, 6). Vtan 
wirb hier wieber recht baran erinnert, baß ©atilina’s Verfcßwörung 
patricium scelus genannt worben ift. “1 SDabei ift faum gu glau= 

16 Sie ©treitigfeiten ber uornefjmen Herren, mer nacfj bem ©iege bie 

qSrieftermürbe EäfarS erben folte (Caes. Bell. Civ. III, 83), erinnern bocf) gmt§ 

an bie fran§öftfcf)en Emigranten. Seiber and) Eato’S Klagen über pompejus, 

ber Omnibus rebus imparatissimis non necessarium bellum suscepisset, 

nacfjbem er uorfjer auf befragen uerficf)ert: omnia sibi acl bellum apta et 

parata (I, 30), an SeboeufS Prahlereien 1870. 

17 Caes. B. C. I, 32 ff. 

18 Cicero ad Att. VIII, 11. 

19 Caes. B. C. III, 8. 14. 32. Bell. Afr. 4. 

20 ü8gt. aud) ad Atticum IX, 11. pro Marcello 6. 

21 2ltt Eatitina’S $erfdf)u)örung umren n. 2t. jmei EornetiuS ©utta, ein 

EornetiuS EetheguS, ein EornetiuS SentutnS, ein EaffiuS SonginuS, ein QaU 

purniuS 23eftia, puei Etaubius 3ttarceltu3 beteiligt. (Srumann Olöm. Eefcf). 

V, ©. 415 ff.) 
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ben, baf3 Pompejuö bie plutofratifdfje Sluöfaugung ber ^rotungen 
burd) feine Slnfyänger wirflidf fyätte oerfyinberrt formen. 2lucfj 
mürbe fidj ber ntonardlnfdje 3U9 ber 3eit gewip halb wieber gel= 
tenb gemalt fjaben, nur oermutfdidj in fdjjroädljeren unb fcf)led)= 
teren §änben, ate benen ßäfarö. ^ommfen fpridjü fogar bie 
geiftootte 9Inficf)t auö, bap ofjne bie Eroberung non ©allien, bie 
na$ Gäfarä Sftieberlage bod^ fdl)tt) erlief) behauptet werben fonnte, 
bie $ölfermanberung oier Qafjrfjunberte früher eingetreten märe.22 

drittes Kapitel, 

ffläfflr. 

§. 148. 

Gäfarä ©efd)id)te £;at nidjt blof für bie ^atnrle^re beö nacf) 
if)tn benannten ©äfariömuö, fonbern attdl) für bie allgemeine 9?atur= 
Iel)re ber sJttonarcf)ie bie fyöcf)fte Söebeutung. Sßtr fyaben eö £)ier ja 
§u tijun mit bem größten mouarcl)ifd)en Talente aller 3eden, beffett 
■ftame nocfj jefet, alfo nad) beinahe §raei 8af)rtaufenben, unter 
©lauen wie ©erntanen bie pdjfte Sßürbe auf ©rben bebentet.1 

2113 ©äfar ben ©dfjauplafg betrat, fjatte in dtom ber 
^ampf §wifcf)en Dptimaten unb Proletariern fd^on beinahe prei 
■üftenfcfjenalter fjinburcf) alle öffentlichen Qntereffen bef)errfcf)t. ©elbft 
bie auswärtigen Kämpfe, mit ben (Spaniern, 9Jfitf)ribate3 ac., Ijaben 
einen großen S^eil if)rer -ftaljrung aus bem §affe ber uerarmten 
Prouingialen gegen bie römtfdje piutofratie gezogen, welcfje im 

22 Sötommfen 9tönt. ©efd). III, ©. 286. 

1 o. 33ernfjarbi’S 2tnfid)t, baS SBort ©gar ftamme ntcpt uon ©äfar, fon= 

bem aud bem 3JlongoIifd^en (9tuffifd)e ©efdjicfpe II, ©. 298), roirb nad) ber 9)iit; 

iffeilung eines ber bebeütenbften ©lauiften, meinet ©ollegett Seiften, fcf)on burd) 

bie ältere $orm beS SBorteS ©gar = cesari «überlegt. -liad) SeSfien befteljt ein 

grueifel nur über bie ©efcf)icf)te ber ©ntle^nung be£ Sßorted in baS ©lauifdje. 

Unmittelbar non 9tont fönnen, ben fjiftorifdjen SBerfjältniffen nad), bie ©lauen 

baS 2Bort fdftuerlid) begogen Ijaben, fonbern nur uon ben ©riechen ober ©er= 

manen; unb l)ier fpridjt eine getuiffe äßafjrfdjeinlidjfeit für ©ntlefjmtng uon 

beutfdjen ©tämmen. 
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gangen Orbis Terrarum bie i^r oerwanbten ©(erneute gegen bie 
unteren Staffen begünftigte. 2)ie unenbtidjen 23eftedjungen, womit 
ber fouoeräne $obel ber ^anptftabt bei guter Saune gehalten 
würbe,2 fonnten im ©rnfte nidjt heilen, fonbern bie £ran!t)eit beä 
Staaten nur o erklimm er n. Sttariuö fyatte e§ eingeführt, baö ßeer 
oorgugäweife auö ber unterften klaffe gufammengufetsen. $on 
Sollen aber, bie nid)tö mehr nerlieren fönnen, t)at man in guten 
Seiten niemals befonbere Stufopferung für ba$ (Bange, befonbere 
S3egeifterung für bie (Befere erwartet. Sttodjte fid) bie neue ©in= 
ridjtung im £eutonenfriege auch mititärifcf) erproben, fo ertannte 
man bod) halb, bafc fie ba§ .Speer gegenüber ber eigentlichen 9ie= 
gierung fetjr oiet unabhängiger madjen rnufde, bagegen einem au£= 
gegeidhneten gelbtjerrn fetjr oiet unbebingter ergeben. «Sulla war 
ber ©rfte, weldjer bieb mit ber äufterften SMrtuofität unb 9tiid= 
fid)t3tofigfeit gu nu($en oerftanb. 

Sweimal fd^on war bie SSotföpartei, b. h- bie Partei ber ^3ro= 
(etarier, gegen bie S3urg ber Dptimaten Sturm getaufen: guerft 
unter ben (Bracdjen, bann unter ©inna unb SftariuS. S3eibe= 
mat nicht ot;ne anfänglidjen ©rfotg, baö gweite Sttal fogar für 
mehrere Qatjre fiegreidh; ober guteljt hoch immer einer ptutofratifdjen 

2 Sie ©efd)id)te be§ 2lnfef)ens, worin ©äfar Bei ber 9tad)melt geftanben 

f)at, würbe ein wertvoller Beitrag gur ©efd)id)te bes politifdjen 3e^tgeifteö 
fein. Saff Bei ben fpäteren Imperatoren ber Xitel 2luguftu3 mefjr bebeutete, 

als ber Xitel ©äfar, mag auf einer HeBerfdfäfmng be3 giüdlicfjen ©nbes be= 
rufjen. £iniu3 ift gweifelljaft, oB e«B für ben ©taat ein gröffereö ©lüd 511 

nennen, bafj er geboren, ober wenn er nid)t geboren märe. (Liv. Epit. 116. 
Seneca Nat. Quaest. V, 18.) $ür SacituS bilbet ©äfar burdjauö nidpt ben 
2lbfcf)iuf$, worauf bie gange römifdje ©efdpdjte Ijinbrängt, fonbern il;m ift beffeit 
Jtegierung nur ein Heiner Sfjeil beö gwangigjäljrigen Interregnum^ gwifdjen 
ber gefiederten Sßerfaffungöreform beg ^ompejuö unb 2luguftu3 feftgeworbener 
<perrfd)aft. (Arm. III, 28.) ^ßlutard) meint, 23rutu§ ^abe, im ©egenfaig ber 
übrigen SSerfdjmorenen, bie 2lbfid)t gehabt, Jtom gu befreien, b«be jebod) geirrt: 

weil ber guftanb be§ Sleidjeä bie 9Jtonard)ie erforberte, unb bie ©ötter ©äfar 
als ben gelinbefteit 2lrgt gefanbt Ijatten. (Gäfar 69. Skrgleidjung 0. Sion unb 
Brutus, 2. 3.) Unter ben teueren Ijaben SJtänner, wie Äaifer Äarl V., ©ultan 
©oliman b. ©r., §einrid) IV. non $ranfreid), ber grojge ©onbe, Submig XIV. 
unb Napoleon I. ©äfars> ©Triften praftifd) fefjr f)od; gehalten. ©. bie Sßorrebe 

gu 23anb II. non 9tapoleon3 III. Histoire de Jules Cesar. Ser geiftnolle, 
parabopenluftige ©taat^leljrer $riebrid) 2Bilf)etmä I., £ubwig, fpridjt hingegen 
non ©äfars Söubenftücf, ba<o mit wofjlnerbientem Sobe beftraft worben fei. 
(©. Jtofdjer ©efdpdjte ber fftationalöfonomif in Seutfdjlanb I, ©. 358.) 
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$fteaction unterliegend Qnbeß tonnten mir gan^ Slurgficptige glam 
ben, baß ber ©ieg ©nlla’s bie £>pbra ber Stoolution grünblicp 
vertilgt pabe. 

2)er junge ßäfar mocpte nun wählen. SBäre er Optimal ge= 
morben, er pätte oielteicßt mopl Slusfidjt gehabt, an bie ©pipe 
feiner Partei gu treten, obfcpon für jept Pompejus unb (Sraffus 
biefe ©teile einnapnten. Slltein §ur §öpe ©ulla’S wäre er auf 
folgern 2Bege nie gelangt. tiefes unbegrängte Vertrauen, biefer 
unbebingte ©eporfam raar bern uerftorbenen $)ictator barum ju 
f£peil geroorben, meil er feine Partei aus uöüiger 3erftreium9 
mieber gefammett, ipr fo §u fagen erft bas Sebeit gerettet, unb 
pernacp ben ©ieg oerfcpafft patte. Qept mar biefe Partei im S3e= 
fipe; wie bas ©ros ber Parteien immer glaubt, im ficpern $3e= 
fipe. SDem bloßen ©rpalter pätte fie nur mäßigen £)ant gesollt, 
^ebenfalls märe feine 9)tacpt, mie ©ulla’S eigenem SBeifpiel leprt, 
eine rein perfönlicpe, lebenslänglicpe gemefen. ©äfars (Sprgei^ 
moüte poper pinaus. Cicero befämpfte anfangs ben ©enat, um 
bereinft unter ben Gonfularen $u fipen; pompejus, „um burd) 
ben ©enat ju perrfd^en; Gäfar, um über ipn §u perrfdjen". 
(®rumann.) 3)ie Skrfaffung umftür^en tonnte er nur mit £ütfe 
ber Proletarier. 3ur Sreipeit mar bie Stenge unfäpig, aber fie 
tonnte eine Sftonarcpie begrünben. ©o mar GäfarS Söapl halb 
genug entfliehen, ©ein ganzes politifdjes Seben, ooit Qugenb auf, 
ift @in großes Slunftmert, Stiles auf ein unb basfelbe 3iet beredetet, 
fein ©c^ritt opne Plan unb faft fein plan oereitelt.3 

©cpon bie ©eburt patte Gäfar auf mandjcrlei SBeife be= 
günftigt. @r mar Peffe bes Piarius, alfo bes Cannes, melcpeit 
bie Pottspartei, gumat nacp feinem £obe unb in eigener 23ebräng= 
niß, als ipren größten giiprer, ja Ptärtxjrer oereprte.4 gugleid) 

3 2ßie baS Seben ßäfarS von Napoleon III. überhaupt [e^r tenbenjqöS 
ift, eine Vertheibigung ber neueren iftapoleone, fo lautet namentlich feine Ve= 
fämpfung bes ©uetonifchen ©aßeö: Caesar in consulatu confirmavit regnum, 

de quo aedilis cogitaverat (Caes. 9), faft mie Ironie, fofern er fnnjufügt: 
„ebenfo raenig mie Vonaparte 1796 baS (Empire geträumt fyabt.“ (I, p. 409.) 
3^a<±> Sueton. Caes. 30 unb Cicero De off. III, 21 citirte (Eäfar gern bie 

Verfe auS ©uripibeS sPhönÜfen (534 fg.): eTitep Y“P &8ixeiy xprj, ropavvtöo? 
Ttspt xaXXiaTov &Stxelv, xciXka B’e&asßslv ypsolv. 

4 2£ie groß SJlariuS iparteianfeßen noch lange nach feinem Xobe mar, 
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aber gehörte er felbft einer uralten ^atricierfamilie an, einer non 
ben 15—16, welche bamals noch oorhanben waren.5 £)ie Qulier 
werben fcbon gu NomutuS 3eit erwähnt; fie leiteten ihre Slbfunft 
oon QulnS, NeiteaS ©ohne, ßmfel ber NeituS l)ex; wie beim auch 
(Safari ©roßmutter oäterlidjerfeits non bent Könige 2lncuS Ntartius 
abftammte.6 Nun ift gar nicht $u beregnen, wie fehr gerabe ein 
2)emagog burd; oornehme Nbtunft oor geinben unb greunben ge= 

hoben wirb. Nuch hat er seitlebenö 3Berth barauf gelegt, in 
g ei ft lieben SBiirben §u ftehen. ©djon im 8ühre 87 o. @hr., 
atfo mit 13 Qaßren, würbe er ^ßriefter bes Qupiter, im Qaßre 74 
^ßontifep, 63 ^ontifep Niapimus. ©o gering and) in jener rationa= 
liftifchen 3e^ bie ileberrefte ber alten ^rieftermad)t fd)ienen, fo 
lonnteu fie bod) in einer gefdjidten ganb immer nodj gute fDienfte 
leiften. @inem Lepibus freilich mißte bas ^ontificat nach GäfarS 
£obe nur fehr wenig;7 aber im £itel ber Nachfolger ©äfarS gilt 
bas SBort Pontifex maximus als ber höcbfte Seftanbtheil.8 

©eine unter adelt Umftänben frifche, großartige ^erföitlichfeit 
hat er fdwn als Jüngling gezeigt, wie er, oon ben Seeräubern 
gefangen, hoch wie ein Eönig unter ihnen auftrat.9 ©ehr früh 
war er fobanit bemühet, fidj ber oerlaffenen Nolf Spart ei als 
gfthrer §u empfehlen. Qn biefer Nbfidjt oermäblte er fich mit 
ber Tochter Ginna’S, bes gaupteodegen oon NlariuS; unb wenn 
er fpäter bem befehle ©uda’S, fidj oon ißr gu fcheiben, felbft mit 
Lebensgefahr troßte, fo bürfeit wir, nad; feinen übrigen ehelichen 
Nerhältniffeit, fperoon leiber mehr bie ^olitif, als bie Liebe unb 
£reue für ben 33eweggrunb halten.10 23ei ben gan§ imweifen, 

geigt ber Entlang, ioetc£)en nad; GäfarS Ableben G. 2lmaiiu3 fanb, humillimae 
sortis homo, qui se C. Marii filium ferebat. (Livius Epit. 116.) 

5 50iomm[en SRöm. ©efd). III. ©. 471. 
G Livius 1, 16. ©ionpfioS 5pctlxf. I. 69. Sueton. Caes. 6. 
7 Cicero Phil. V, 15. 
8 9Jiommfen 91önt. ©taateredjt II, ©. 18. 2ßie bie 1868 ff. oon Mengen 

fjerauSgegebenen Sapibaracten ber 2troatbrüber geigen, fo tourbe biefe urfprüngs 
Itd^e $elbpriefter;Gorporation feit 2(uguftu3 eine übertoiegenb fjöfiftfje, an bie 
sßerfon beS §errfd)er3 gefnüpfte, aitS ben oornefjmften 9JIännern gufammenge; 
feßte geiftlicße Sefjörbe. ©etoiß im ©inne oon 9Jtäcena3: ©io Gaff. LII, 36. 

9 ipiutard). Gäf. 2. 
10 ©er im 2ldgemeinen geioip fittenreinere -pompejuS ßat bagegen feine 

©attin oerftofjen, um ©uffa’s oermöfjlte unb fdpoangere ©tieftoeßter gu IjeL 
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hoffnungslofen Slufftanbsoerfudfjen gleich nach ©ulla’s £obe com5 
promittirte er fid) nicht. dagegen oerfäumte er feine oernünftige 
Gelegenheit, fid) populär zu madjen. $n mieberholten Dualen 
übernaljnt er bie Auflage befonbers oermorfener ober oerhaßter 
Dptimaten: fo fdjon im 3^hre 77. ©eit 64 o. @hr- mürbe fogar ber 
fühne ^ßerfud) gemacht, folcße 9Jtorbthaten, melcße unter bem Hantel 
ber fullanifdjen ^rofcription gefcheljen maren unb längft oergeffen 
fd^ienen, §ur S^edfjenfchaft §u forbent.11 SBäßrenb bie unterbrüdte 
Partei hieraus Hoffnungen fdjöpfte, mürbe manches 3Diitglieb ber 
herrfdjjenben eingefd)üd)tert. SDie Auflage bes pfo mar zugleich 
eine ^ßertheibigung ber Groningen, oornehmlich bes cisalpinifdtjen 
Galliens. Qn berfeiben 9M)tung mirften ©äfars eifrige fermem 
bungen für bie dtüdfehr ber geflüchteten 9)tarianer. $)ie 2Bieber= 
aufrichtung ber Sropäen bes Marius felbft muhte feine $olfs= 
beliebtheit mächtig erhöhen.12 

9Jtit großartiger Berechnung fdjeute er keinerlei ©^ulben, 
um burch Gelb' ober ^ornfpenbert bem Bolle §u gefallen: mie 
benn namentlich feine Debilität (65 o. @hr-), bei beren geftfpielen 
fogar bie Eäfige ber milben f£l)iere 15011 Silber maren A zu ben 
atterglän^enbften gehörte.13 Qn ber &hat, ©parfamfeit märe bei 
feinen 3meden Berfchmenbung gemefeit! Um 61 o. @hr- foll fid) 
Graffus für Gäfar bis auf 830 latente oerbürgt haben. ©cßon 
um 67 hatte Gäfar ©djulben gemacht, um bie Slppifcße ©trage zu 
oerbeffern.14 SBemt man meiß, mie genau ©äfar in finanziellen 
Gingen mar, mie genau er namentlich feine Vermalter contro= 
lirte,15 unb baneben bas Urtheil bes ^ompejus hört, ihm roerbe 

ratzen, obfcfjon ber 23ater feiner erften $rau wegen beS ©tbamS non ben 
9Jtarianern ertnorbet worben war. 9)tan überfeine febocf) ©äfar barum nid)t. 
(Sr trug, als feine mit ^ompejuS oermäljlte 5Toc^ter geftorben war, um ba§ 
23ünbniß fortgufepen, bem 2ßittwer bie Jpanb feiner ©rofmidjte, barnale ©e; 
maljtin beS ÜÖIarcelluS, an; er felbft wollte ftd) non ©alpurnia fc^eiben laffett 
unb SßompejuS 'Sodfjter fjeiratljen, bie mit ffauftuS ©ulla tierlobt war! (Sueton. 

Caes. 27.) 

11 $>ajj aucl) Iper nicfjt Seibenfdjaft, fonbern finge Söerecfjnung ber ©runb 
war, geigt u. 21. ber ffall beS 2tabiriuS, ben ©äfar als £)ictator oerfdf)ont fjat. 

12 Sueton. Caes. 11. ^Ilutarcf). ©of. 6. 

13 Plin. H. N. XXXIII, 16. 

14 ^lutardj). ©äf. 5. 11. ©raff. 7. 
15 Cicero ad Att. XIII, 52. Sueton. Caes. 47. S)io ©aff. XLIY, 39. 

Stojcfyet*, 5potitif, gejdjtdjtt. 9XaturIebre ?c. 2. 40 
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feiner nieten Verheißungen unb Verfcßmenbungen tjalber nidjts 
übrig bleiben, als ber ^Bürgerkrieg:16 fo erfcfjeint bie planmäßig5 
feit biefes Verfahrens ungweifelhaft; freilich immer nac^ bem ©runb= 
faße: aut Caesar, aut nihil! 

Vor alten Gingen f)ielt fid) (Eäfar an ^ßompejuS, bas 
natürliche £aupt ber confernatinen Partei, ben 9?ad)folger Sulla's, 
menn er fetber gewollt hätte. @ng mit ben Optimalen nerbunben, 
märe ^pompejus geroiß nicht unterlegen. Slber bie Kurgficßtigfeit 
beiber Xfyeile mar niel gu grob, unt ihr nothwenbiges 3ufamtnen? 
gehören unb ihren gefährlichen ©egner gu erfennen. 3hnen gegen? 
über mar es non Anfang an ßäfarS Sßolitif, „erft bas §eer ohne 
gelbherrn gu fcßlagen, bann ben gelbherrn ohne §eer". Oas 
gabtnifdhe unb manitifd)e ®efe|, welche ^ompejuS mit ben glän= 
genbften, wirflidj aud) raidhtigften Aufträgen beehrten, mit ber 
Kriegführung gegen bie «Seeräuber unb 9JtithribateS, fie mären rein 
Maßregeln ber Volfspartei, non ber Slriftofratie aufs ^eftigfte 
befämpft: ^ompejuS nerbanfte fie großenteils bem Cäfar. Oiefer 
wirb oermuthet fyaben, bab bie fetbftänbige -äftadjt feines greunbes 
nicht baburch gunehmen mürbe; gang ficher bagegen wirb ihm ge= 
mefen fein, bab ber Viß gwifcßen ^ompejus unb ben Optimalen 
baburd) erweitert werben mübte. sJftan benfe nur an ^ontpejus 
gehäffige Stellung gu fo nerbienten 2lbelsl)äuptern, wie 9JteteHus 
unb Sucuüus! Sehr beutlid) erfd;eint Cäfar als Verführer bes 
^ßompejus, menn er als iprätor burd) Tribunen ein ^ßlebiscit ner= 
antabt, weldjeS bem ^ompejus geftattet, bei ben ßircuSfpielen 
^riumphatfchmud unb Sorbeerfrang, bei ben Vühnenfpielen Kräng 
unb £oga ber iDtagiftrate gu tragen.1718 

SBährenb ber catilinarifchen Verfchwöritng trat (Säfar als 
Vertßeibiger bes ©efeßes, ber 9Jtenfdjlichfeit, ber persönlichen Sicher- 
heit auf; er gewann gugleidj eine 2Baffe, mit melier befonbers 

2ludE) ein 23eleg für ben midjtigen ©aß, bajj alle mirflicf) großen «Staatsmänner 
and) gefdjid'te ^inanjierS finb. 

16 Sueton. Caes. 30. 

17 Vellej. II. 40. 2>io ©aff. XXXVII, 21. 

18 2Bie iibermiegenb aucf) für ben gelbßerrn politifdje ©inficßt ift, erfennt 
man red^t beutlid) in ber ©efcfjidf)te SubmigS XIV., ber 1689 geiuifc einen 
ganj anbern ©rfolg gehabt l)ätte, menn er, ftatt bie ^3falj ju oerraüften, ftoU 
lanb angegriffen unb baburd) II. auf feinem £f)rone erhalten ßätte! 
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Gicero lange nachher noch gefdfjredft werben fonnte.19 Als er 
fpäter, aus Spanien ijeimgefeljrt, wo er fidh wirflid) frtegerifdje 
Lorbeeren errungen hatte, gwifchett Triumph unb ßonfitlat wägten 
mußte, trug er feinen Augenblid SBebenfen, ficf) für bas Reelle gu 
entfdjeiben. $on ber fjöd^ften SBebeutung ift bas Gonfulat 
(Säfars. Sein Acfergefeß, feit Sp. GaffiuS bas erfte, bas ein 
(Sonful oorgefchlagen hat, war eine SBerfchmelgung ber graccfnfchen 
Qbee mit beit Anfprüdjen Des Sußa unb ^pontpejus, welche ihre 
Gruppen aus ber teilte belohnen wollten. 9ttit einer wahrhaft 
genialen 3Sorauöfic§t befBrünfte Gäfar als ©onful bie legationes 

liberae, and) Die ©rpreffitngen ber Statthalter, bas aurum coro- 

narium 2C. £)ie Statthalter follten ohne ©rlaubniß oon Senat mtb 

$olf ihre ^rooing nidjt nerlaffen, fidh in bie Angelegenheiten freut' 
ber Staaten nidht eintnifdhen, fein ($e(b in ber ^prooing erheben.20 
Sauter SBeftimmungen, bie er felbft währenb feiner gallifchen StatP 
halterfdjaft burchaus nicht refpectirte, bie aber für feine fpätere 
^errfchaftsfteßung ein oortrefflid)eS Programm bilben. Qept war 
es 3eit, bas fogenannte Xriumoirat gu ffliegen, woburch auch 
ßraffus, ber erfte (Mbtnann bantals, ber Dptimateupartei grünb= 
lieb entzogen würbe, ^pompejus Iwathete ©ctfarö Tochter, unb 
felgte mit.ßäfarS £>ülfe bie SBeftätigung feiner oorlängft getroffenen 
Maßregeln in Afien burd): batttals offenbar mehr eine ßptenfrage, 
als eine grage ber ^D^cid^t. 

3l(§ Prooing erwählte Gäfar ©atlien. Um in 9fuhe bort= 
hin abgehen gu fönnen, würbe GlobiuS als SBerfgeug benutzt, (Sato 
unb ©icero aus dtom entfernt. ®ie SSahl non ©aflien war ein 
9Jieifterftüd, fo wenig dteigenbes fie bisher für bie römifchen ©roßen 
gehabt hatte- Unter aßen Groningen lag ©aßiett S^om am nädp 
ften: hten ftanb ein gefährlicher, für einen ßäfar aber bod) hoff' 
nuitgsnoßer $rieg benor, in welchem er feine Anhänger gutn §eere, 
fidh felbft gum erften gelbherrtt ausbilbeit fonnte. @S war ber 
frühefte ©roberungsfrieg gegen ein $olf, gegen bas felbft Marius 
nur befenfio gefämpft hatte.21 ©elb, beffen er unenDlich niel be= 

19 2)er fdiarfbüdenbe ©ibbon (Ch. 80) finbet eS f)öc£)ft djarafteriftifd), 

baf} fid) ßäfar weber für, nod; gegen (Satilina erklären wollte. 
20 Cicero in Pisonem 16. 87. De provinciis consular. 2. 8. 4. Epist. 

ad Att. V, 10. 16. 
21 Cicero De prov. consul. 13. Nunc denique est perfectum, ut im- 

perii nostri terrarumque illarum idem esset extremum. 
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burfte, fonnte bem Sieger nicßt fehlen, Eicero fpridßt non ber 
in finita pecunia, welcße ©aflien gewährte, fowie non ber Seicßtig= 
feit, barbarifc^e Golfer §u militcirifdjer £mtfe ßetbeigugießen.22 

.gieren fam, wie bas bieöfeitige ©allien, beffen tranSpabanifcße Ve= 
woßner Eäfar fcßon friiß burd) ^Beantragung ißrer 2lufnaßme ins 
römifcße ^Bürgerrecht ^u gewinnen nerftanben ßatte, burdjauS 51t 
ben frifheften, entwicfelungSfäßigften Säubern jener 3e*t gehörte, 
lan braucht ficß nur an bie literarifcßen ©rößen §u erinnern, 
welche bantals in biefer ©egeitb aufwucßfen. (Eatull, Vergil, 
Sioius 2c.) 3Bie ungleich beffer ©aßien lag, als Spanien, bie 
^roüing bes ^ompejuö, ßat ber Erfolg gezeigt: burd) bie bloße 
Sage feiner $ßrouin§ fonnte Eäfar ben geinb überrafdhen unb ^u= 
gleid) feine Streitfräfte getßeilt erhalten. Söäßrenb ^ßompejus 
früher in Slfien, alfo gerabe in ber Seit feiner größten Seiftungen, 
ben römifdjen Verßältniffen faft entfrembet würbe, blieb Eäfar non 
(Gallien aus immer non allen großen unb fleinen SDingen gu Vom 
aufs ©enauefte unterrichtet.2a Seßr d)arafteriftifd) ift ber Unter* 
fd)ieb, wie fpäter bie glucßt ber befreunbeten Volfstribunen gu 
Eäfar ben Vürgerfrieg entgünbete, wäßrenb bas Entfprecßenbe früßer 
§u ^3ompejuS biefen bloß in Verlegenheit gefeßt batte. — $om* 
pejus ließ fid) ingwifdhert burd) bie Dberbirection ber Slorn^ufußr 
abfpeifen: ein 2lmt, bas ja nacßmals unter ben Sfaifern ju ben 
einflußreiebften Seiten ber faiferlid)en 3ttacßt gehörte, bas aber ge* 
rabe ^ßompejus niht in feiner notten Vebeutung aus^unußeit oer= 
ftanb. ^ebenfalls nerlor er bureß feine Ungefdßidflicßfeit in bema* 
gogifdßen ^änbeln, mit ElobiuS 2c.., oon £ag §u £age meßr. Vei 
Erneuerung bes $£riumuirats (56 o. Eßr.) geigte er fid) fcßon beut' 
ließ genug meßr als Elient, benn als Patron bes Eäfar. tiefer 
bebang fi<h ©allien auf weitere fünf Qaßre aus, ^ompejus 
unb EraffuS bas Eonfulat. Sie folglich Inben alles Dbiunt 
auf fich, ba fie in ber Väße waren. Von jeßt an fueßte $om* 
pejus ben Eäfar nadßguaßmen. SSenn fid) ein Eäfar nur nadjp 
aßmen ließe! 

22 Cicero Phil. V, 2. VII, 1. ©cßon Eatitina’S 33erfud) mit ben 2Ulo; 
brogen beutet fjierouf; foroie anbertfjatb $af>rf)unberte früher baö §eer, roomit 
^annibat feine größten ©djfacßten geroamt, »or^ugömeife aue Eaßiern wirb 
beftanben fjaben. 

23 Cicero ad Quintum III, 1. 3. 
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2lte-ber gallifcße Erieg fdjjon fo gut wie. beenbigt war, ging 
©äfar, idfj mödjjte fagert auf 91 b ent euer au§: weniger in ber 216« 
ließt, unmittelbar baburcß gu gewinnen, als oietmeßr bem römifcßen 
SBolfe burd) neue, unerhörte, Sßontpejus unb Sllejanber b. ©r. 
überbietenbe fielbentßaten gu imponiren. So würben 9tßein unb 
Dceart überfdritten, bie nnbefannten Briten befiegt, bie furcht¬ 
baren ©ermanen an ißrem eigenen beerbe aufgefucßt. 3)Mt welkem 
©rfolge, geigt am beften bie £ßatfacße, baß in 91 out wegen bes 
britifcßen 3«geö unter gewaltigem Qubel 20 STage SDanffeft be~ 
willigt würben, obfcßon früher 9Jlarius nur 5, ^ompejus nur 
10 £age befommen ßatte.24 ©egen ©icero war ©äfar immer 
feßr freunblidf), fd^rieb ißnt oft, ehrte feine ©mpfeßlungeu, feinen 
trüber, fcßmeicßelte ißm wegen feiner ©ebidjtc,25 war lange 3eü 
fein Hauptgläubiger26 unb ließ ißn ben Sriumpß hoffen. Cicero 
follte geßinbert werben, feine natürücße 9toße gu fpielen, b. ß. ben 
Senat unb $pontpejuS bei 3eiten gu oerfößnen. 

2lls ©äfar ben 91ubicon üb erf dl) ritten hatte, ließ fid) ber Sieg 
bei ^Pßarfalos einigermaßen fcßon oorausfeßen.27 

§• 149. 

9tacß bem eigentlichen Siege fönnen ©äfars Maßregeln gur 
SBolIenbung beffelben, gitrn Stufbau ber Sttonarcßie auf folgenbe 
Hauptpunfte gurüdgefüßrt werben. 

A. Seine Sftilbe. — Sulla hatte nur erhalten wollen; feine 
©raufamfeit, abgefeßen oon bemjenigen, was er Stnßängern unb 
Solbaten nadjfeßen mußte, hatte ben 3wed’r bie befteßenbe Dppo= 
fition §u oertilgen. Seßr ungern nur, auf oiele Sßerwenbungen bin, 

24 Caes. Bell. Gail. IV, 38. 2)io CEaff. XXXIX, 58. (Eicero ernennt 
bag oöllig an: De prov. cons. 9. ©djon im $. 57 fjatte (Eäfar wegen feineg 
betgifcßen ©iegeg 15 £age Sanlfeft erhalten. (Caes. B. G. II, 35. $gt. 

plutardj. (Eäf. 23.) 
25 Cicero ad Quint. II, 16. 
26 Cicero acl Att. VII, 3: ogt. bie ©leiten bei ©runtann VI, ©. 116. 2tup 

^äljhtng ber großen 3Jtüf)en, bie (Eäfar in feiner frühem geil fid) um (Eicero’g 
©eroinnung gegeben fjabe: Cic. De prov. cons. 17. (Eicero’g gemütfßidje ©teD 
hing bem gegenüber feßr gut cßarafterifirt: in Pisonem 32. 

27 (Eicero ßat ißn uorauggefeßen: ad Att. VII, 7. 
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oerfd)onte er beit jungen (Eäfar, in bent er „tneßr alö einen 
- Marino" oorauöaßnte. Sind) (Eäfarö „conferoatioe" ©egner oerfußrett 

im ^Bürgerkriege meift in graufamfter 3Setfe, iticßt bloß ber Völlig 
$uba. (Eäfarö Sebenögtel mar ber 3tufbau einer neuen Staatöoer= 
faffung. 2)a mußte rnoßl oerfößnt merben: bie 9Mbe mar ^olitif.1 

(Eicero, ber lange geglaubt ßatte, mer fo leidet oergeißt, ber 
mitl bie 9iad)e nur attffcßieben, mußte fpäter eingefteßeit: solus es, 

Caesar, cuius in victoria ceciderit nemo nisi armatus.2 SBenn (Eäfar 
bei feinen 33egitabigungen biömeilen ftufenmeife oerfußr, fo baß 
g. 33. ber oerbannte ©egtter guerft nad) Sicilten, bann nad) Qtalien, 
fließt nad) 9?ont gurüdkeßrert bttrfte: fo ift bas eine Sltugßeit, bie 
jeber maßre ^errfdjer in äßnlußeit IXmftänben gu befolgen pflegt; 
meint er nad) ^ßarfalos bie 33rieffd)aften bes ^ompejus oernidp 
tete, oßne fie gu lefen,3 4 eine kluge ©roßmutß. 3)aß er 5. 33. in 
Sadßett beö Sigarius ber 9lebe (Eicero’s nadßgab, foHte gugleid) 
fd)recfen ttnb bent (Eicero fdpueidßeln. Um biefen leßtent gab er 
ficß überhaupt oiet TO'tße, meit berfelbe bie geeignetfte ^erfon mar, 
burd) 2lnfeßeit unb ©eftnnung bas ?yriebensmerl: gu förbern. 3[ßie 
Napoleon III. fcßmergücß fagt, bie fd)merfte Aufgabe einer burd) 
(bemalt entftanbenen Regierung liege barin, bie eßrlicßen Männer. 
51t oerfößnen. 9tuö 3legppten ßatte (Eäfar an (Eicero gefd^rieben: 
ut essem idem, qui fuissem. (Eicero felbft fcßreibt 001t (Eäfar: 
nescio quo pacto ferebat me mirabiliter.4 SDiefe 33ebeutung, 
meld)e (Eäfar offenbar bent (Eicero beigelegt ßat, fteßt bod) in mer!= 
mürbigem ©egenfaße 51t ber ©eringfdßäßung, momit einzelne neuere 
33emunberer (Eäfars beit (Eicero betradjten. UebrigenS mar es in 
ßoßent ©rabe gmeifcßiteibig, menn (Eäfar baö Sfocßt in Slnfprucß 
ltaßm, (Erimtitab unb (Eioilurtßeile felbft ober burdß feinen ftäbtifdßen 
Stelloertreter 511 fällen.5 

1 2) aß fie nicht auf bto^ev @utmütt)igfeit beruhete, geigt bie furchtbar 
graufame Kriegführung GäfarS in ©afften: ugf. Bell. Gail. II, 33. III, 16. 
V, 7. VTI, 11. 27 ff. VIII, 24. 44. 2)ocf) hat er auch gegen bie (Stämme, 
bie er gu gewinnen f)offte, 9Jiifbe geübt: TI, 12. 15. IV, 21. V, 4. 27. 54. 

VI, 4. 12. VII, 33. 
2 Cicero ad Att. XI, 20. Pro Dejotaro 12. 
3 Seneca De ira II, 23. Plin. H. N. VIT, 26. 2)io ©aff. XLI, 63. 

2fef;n(ich nad; ber ©d)fad)t bei 2f;apfu£>. 
4 Cicero pro Ligar. 3. ad Att. XIV, 17. XV, 4. 

5 -JJtommfen 3t. ©. III, ©. 478. 
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B. Slnfnüpfung an bie Vorgänger. — Ueberatt er- 
flärte er fiel; habiit, als wenn mit SßompejuS Sobe ber $ampf 
feinen E>ruub oerloren hätte/5 unb jebe gortfe^ung beffelben ftraf= 
bar wäre. Um fo auffaEenber, als er bocb früher mit ber größten 
Reinheit immer geftrebt batte, fid) als ben angegriffenen, im oer= 
faffungSmäfjigen Vedute befinbticben Xfyeil bargufteUen. ®a§ er 
alle Sullanifcben Verläufe unb Stnweifungen anerfannte, fdjreibt 
Cicero (acl Fam. XIII, 8) gewifi mit Ved)t ber Slbfidjt §u, feine 
eigenen babttrcb fixerer §u machen. Von ^ompejuS rebete Eäfar 
nad) beffen £obe ftets in ben ebrenoollften 2luSbrüden. So würben 
and) bie Statuen bes «Sulla unb $PompejuS auf ber Vebnerbübne, 
bie nach ber pbarfalifcben Sd)lad)t umgeworfen waren, auf feinen 
Vefebl wieberljergeftellt. Qeber ©ewaltbaber in Vom fällte als 
eine 2lrt Vorgänger Eäfars gelten. 

C. £)egrabation ber republifanifdjeit Erinnerungen. 
— ©leid) nalbern Eäfar £>err geworben war, befcbwidjtigte er bie 

^orberungen feiner 5reun‘)e bamit, bafj er ihnen Staatsämter 
oerlieb, obne auf bas gefegticbe Sllter ober auf bie gefe($lidje Vtit= 
gliebergabl ber Eoßegien Vüdficbt gu itebmeit. * Ebenbabin hielte 
bie Verleihung bes Eonfulats auf wenige Vtonate, beim Eaniuius 
fogar auf nicht einmal ooffe oierunb§wan§ig Stunben. £)ie Ehre 
bes Triumphes würbe baburcb entwürbigt, bafj er feine Legaten 
über Spanien triumpbiren lieb, noch bagu mit feljr armfeligem 
^ßompe.7 £)ie 3aW ber Senatoren wurbe auf 900 oerntebrt, 
jum Arbeit burcb Söhne oon greigelaffenen, ©aKier unb £ranspa; 
baner. hierbei ift im Einzelnen gewib oftmals feblgegriffen: wie 
ja bei Eäfars Ermorbung gegen bie 00 Verfdiworenen oon ben 
faft 800 anberen Senatoren, bie grobentbeils unter ihm gebient 
batten, feiner iljn gu oertbeibigen fud)te. „Söenn bie Unterbrüder 

G 2lucf) bei ©äfarS ©olbaten warb ber ganje Ä'rieg als ein gegen ^om = 
pejuS $erfon geführter angefehen. (Caes. Bell. Ciy. III, 49.) 9tur ©injelne 
fprachen noch oon libertas. (Bell. Civ. III, 91.) ßöfar felbft aber fajjte bett 
gangen $rieg fo perfönlicf), bafi er bie beiben Segionen, melche er gum fprifdjen 
Kriege abgegeben batte, unb bie nunmehr gegen if)n fämpften, ber infamia 

befd^ulbigte. (B. C. I, 4.) 

7 Ser lebte Xriumpf), ber einem fiegreicfien fjelbherrn bemilligt mürbe, 
mar ber beS (BermanicuS: nachher nehmen ftetS bie Äaifer biefe ©ffre fetbft in 

Slnfpruch- 
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il)reS 33aterlanbeS fallen, fiefyt man, bah fie feine greunbe Ratten."* 
SDajg ber Witter £aberius gur ^eilnafjme an öffentlid^en ©pieten 
gebrängt mürbe, gefchah wohl gum £t)eil in ber)eiben 2lbfid)t- 33ei 
ber Slemterbefe^nng nahm fid^ Zäfar für bie Hälfte ber jährlich 
§u wählenben Prätoren, Zuruläbilen unb Duäftoren ein 23orfd)tags= 
recht. £)ie engeren 23ertrauenSpoften, juntal bie ginanjänxter, bes 
fegte er am tiebften mit greigelaffenen, ©flauen, niebrigen Klienten. 
2Bie fchott bieg in ed)t cäfarifd^er 3Beife auf eine Ausgleichung 
$wif<hen £od) unb fiebrig abgielte, fo gatte nodj oiet bebeutfamer 
ber Sßieberaufbau non Korinth unb Karthago baS frieblidje 3ßelt= 
reicg im Auge, mo dfom nicgt mehr bie Herrin, fonbern nur bie 
^auptftabt bleiben fottte.9 Qn‘berfeiben SDirection roirfte bie 
Sichtung ber protetarifcgen Slornfpenbenempfänger gu 9iom, früger 
320000, fegt nur 150000;10 was ein 23eleg bafür ift, wie Zäfar 
nach Erlangung bes ^fjroneö nicht mehr als Schmeichler, fonbern 
als Ar^t bes Proletariats auftreten wollte. 

D. SCitel unb Zeremonien. — SBägrenb bis bahin ber 
Qinperatortitel (hinter bem tarnen) mit beut i£age bes Triumphes 
in feinen Rechten erlofdj, bewilligte ber ©enat ihn bem Zäfar 
lebenslänglich, ja erblidf).11 ©ein (Geburtstag feit bem Eintritte 
ber £)ictatur als öffentliches geft gefeiert, was Auguftus erft nad> 
ber ©dgtadgt bei Actium nach ahmte. 8hm würbe geftattet, in 
33erfammtungen einen oergolbeten ©effel einjunehmen, an jebem 
gefttage ein ^riumphalgewanb unb immer einen Sorbeerfrang §u 
tragen. Zäfar mar ber erfte lebenbe Körner, melier fein 33ilbnip 
auf düngen prägen taffen burfte. Oeffentlicge (Getiibbe mürben 
für feine Erhaltung gethan.12 Qeber ©enator muhte fdjwören, 
mit feinem $opfe für bie ©id^erheit bes $>ictatorS $u haf*en: 

8 Cicero De amicitia 15. SßefcfjeS ©efinbef aber mit ©äfar ging, fiefjt 

man aus feinem 53efudE)e in ©icero’S Formianum: ad Att. IX, 18. 19. 
9 5Benn ©äfarS lefjteS SBort: xal au xsxvov gelautet I)at (Sueton. Caes. 

. ■» • 

82), fo miiffen ifpn aucf) bie beiben §auptfprad)en biefeS üöeftreicffeS ungefähr 
g fei cf) geläufig gemefen fein. 

10 Sueton. Caes. 41. Stucf) ber 53 er f aff er ber fog. ©alfuftSreben an ©äfar 
empfahl bringenb, bie Äornfpenben §u becentralifiren. (I, fin.) 

11 Sueton. Caes. 76. 2)io ©aff. XLIIT, 44. sXacf)maf<3 I)at 2fuguftuS 
nocf) mitunter, SEiberiuS §um lebten 9JIa(e 22 n. ©f)r. einem fiegreicf)en $elb; 
f)errn ben ^mperatortitef in after SQöeife geben faffen. (Tacit. Ami. III, 74.) 

12 2>io ©aff. XLIV, 4. 6. 
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rüaö freitid^ bei beffen Gmnoröitng feinen ©dpip gewährte.13 Me 
Einrichtungen Eäfarä, auch bie er in gufunft treffen würbe, foCCten 
gültig fein; alle Sßelwrben auf feine Sßerorbnungen oerpfltchtet 
werben, ©eine SBerfejgung unter bie ©ötter bitbete beit ©chlufp 
ftein. SBenn Eäfar nad) bem Eönigötitel geftrebt bat,14 fo würbe 
er einen feiner wenigen Fehlgriffe getbcm höben. SDajg bie Körner 
fi<h bamalö unter einem Rex immer nur einen nötlig wittfürlidjen 
§errf(^er bauten, fieht man ftar auö Cicero pro Rabirio 11. ©elbft 
ber eifrige Eafarianer ©attuft meint: regibus boni quam mali 

suspectiores sunt, semperque bis aliena virtus formidolosa est. 

(Catilina 7.) ©rofje Entrüftung würbe and) baburch erregt, bap 
Eäfar ben ©enat ft^enb empfing, wenn ihm berfelbe bie ehren= 
oollften 23efdj lüffe überbrachte.15 E§ finb ba$ -üJUfjgriffe, bie 
fchwertidb non Eitelfeit berühren, unb wegen ber nottigen Neuheit 
feiner ©tettnng wohl gu entfd)ulbigen waren. Partim hoben auch 
feine niet minber bebeutenben Nachfolger fie oerntieben. Nntoniuä 
g. 23. ftetlte im Fahre ^4 ü- @hr- beit Antrag, bie SDictatur bei 
£obesftrafe für jeben 23eantrager wie Einnehmer abgufdjaffen. 
2luguftu§ führte ftatt beffen ben Sluöbrud tribunitia potestas ein, 
summi fastigii vocabulum (nach Tacit. Ann. III, 56), ba er fid) 
auf baö gange Neid) erftredte. E§ war ja and) bie populärfte 
©eite beö Eäfarisntuö, welche in biefem SCitet befonberö h^nor= 
trat. Söährettb Ectfar feine ©tatue unter ben ©tanbbilbern ber 
alten Könige hotte aufftellen laffen, rühmt fid) Mguftuö, gegen 
80 füberne ©tatuen feiner ^erfon, gu Fttfj, 5U ^ferbe ober gu 

13 9)lan wirb hierbei baran erinnert, wie nochmals ein gewefener ^rätor 
befchwur, bah er auö bem (Scheiterhaufen beö Stuguftug beffen S3ilb habe gen 
öimtnel fahren gefehen. (Sueton. Oct. 100.) 

14 Dncfen in feinem fchöneit Vorträge oor ber 38. ^ßhüologenoerfammlung 
hat e§ wahrscheinlich §u madhen gefudjt, bah bie Sinnahme, (Säfar trachte nach 

ber Äönigäwürbe, eine ©rfinbung feiner geinbe ift, welche ben $lud) bei? 9>ale= 
rifchen Eefetjeö auf Säfar beziehen wollten. 93gl. auch Slppian. ^Bürgerkriege 
II, 108 ff. @5 ift aber auch fehr beitfbar, ba nach einem Drafelfprucffe bie 
S?artf)er nur non einem Könige befiegt werben tonnten, bah Eäfar biefen Xitel 
erft nur im f^elbe führen, fo ba§ §eer, bie ^rooinjen 2c. Daran gewöhnen, unb 
jule^t erft in 9lom bamit auftreten wollte. 3)odj wirb 001t X)io (Saffiuö (XLIII, 
43) berichtet, bah (Säfar als Xictator eine befonbere Slrt non @anbalen ge? 
tragen habe, wie fie bie alten Könige non Sllba ($ulu3!) benuf$t hatten. 

15 Sueton. Caes. 78 ff. 
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Sßagen, eingefchmolgen unb §ur Slusfchmüdung be$ Slpodotempels 
oerwanbt 511 Reiben. Sroifdjen feinem 6. unb 7. ©onfulate habe 
er bem (Senate unb $olfe bie gurüdfgabe ber (Staatsleitung an= 
geboten, and) in feinem Slmte mehr 9fla<ht gehabt, als fein 
College.16 

E. (Succeffion. — $Da Cäfar feine ^inber hotte, fo gebaute 
er, feinem ©rofjneffeit bie fierrfdjaft 31t fjinterfaffen. 3U biefem 
@nbe aboptirte er ihn, erhob ib)n gum ^atricier, unb haüe bie 
9lbfid)t, if)n auf bem projectirten getb^uge nach Marien unb ^partljien 
nicht blofi bent £eere 31t empfehlen, fonbern auch wohl perfönlidj 
in ber hohem ^riegsfunft 31t unterrichten. Um ihn populär 3U 
machen, liebte er es, in gäden, wo ^öegnabigung eintreten follte, 
biefelbe fcheinbar nur ben Fürbitten DctanianS 3ii3ugeftehen.17 

freilich würben biefe ^>läne burdj ben vorzeitigen unb unerwarteten 
S£ob bes gelben serriffen. @s fchiert fogar 3imäd)ft, als wenn ber 
erfte Unterfelbherr bes SMctatorS, Slutonius, beffen politifdje @rb= 
fchaft gewinnen würbe, inbem er namentlich bie Rapiere bes $er= 
ftorbenen, wirfliche ober angeblidje 3ettel beffelben, mit ber größten 
Jredjheit monopolifd) ausbeutete. Qnbeffen 3eigte fdjon bas oor= 
läufige gelingen biefes flaues, wie fad;licf) begrünbet bas SBerf 
©äfars war. $)af)er es nach bem £obe bes 9fteifters and) oon 
einer fdjwädjern §anb, wofern fie nur bem urfprünglichen ^3lane 
treu blieb, oodenbet werben formte.18 

$011 ber hbchften 2öid)tigfeit finb natürlich in jeher 9)tiütär= 
tprannis bie Mittel bes ^errfdjerS, feine Gruppen im 
3 au me 31t halten, $ein 9lufftanb ift gräfclidjer, als eine 
Meuterei bes feeres, weil hier lauter bewaffnete, geübte, an bas 
3leu6erfte gewohnte Aufrührer bem iperrfcher gegenüber fielen. 

Gäfar pflegte in folgern Jade bie ^orberungeit ber aufftän* 

16 Monument um Ancyranum, 24. 34. 

17 ©in ©ebanfe, ber vielen ufurpatorifcf)en (Monarchen eingeteud)tet fyat. 

Ite^ auch 93ortö ©obunow gern feinen @obn als SBefänftiger, ^ürbitter 2c. 
ouftreten. 

18 Unter ben ©äfarismen, bie 2lntonius in feiner beffern, aufftrebenben 
3eit bewährte, mochte ich, bnreh bie dritte feiner ©egner betrachtet, nur jwei 
heroorheben: bah eine SieblingörebenSart oon ilpn war: et consul et Antonius 
(Cicero Phil. II, 28), unb bafj er befonbers gern bie perditos aere alieno 
egentesque an fich 50g, wenn er fie zugleich als nequam et audaces fennen 
gelernt. (II, 31.) 
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bifdjen Segioit gu bewilligen, gugleidj aber bie ^äbelöfütjrer mit 
bem £obe 31t beftrafen, ober menigfteits gu becimiren. ©0 g. 33. 
gegenüber bem 2lufrußre ber 9. Segioit bei ^lacetttia, nadj meinem 
Me £egioit felbft entlaffen unb erft ttadj ben ungmeibeutigften 33e= 
weifen non 9teue wieber aufgenommen mürbe.10 £)od) pflegte 
©äfar bie ©trafbargemefenen and) fpäter bei Sanboertfjeiluitgen 2c. 
weniger gu bebenfen. 23efortbers lehrreich ift fein Verfahren beim 
2lufftanbe feiner geliebten geinten Segion, bereit Dtäbelsführer fet)r 
gefdjidt behanbelt, aber bod) fpäter entlaffen ober auf norgugS= 
weife gefährliche Soften gefdjidt würben.20 2ludj bei feinem 
Triumphe, wo er bie herfcimmlidjett ©pottlieber beS «feeres bulbete, 
liefe er, als bie ©olbaten wegen ber nielen ©efchenfe an 91id)t= 
frieger murrten, bie SBortfüferer tobten.21 91ad) 33eenbigung bes 
33ürgerfrieges empfing jeber ©enteilte 5000 Denare, jeber §aupt= 
mann 10 000, jeber Oberft 20 000. £)te Veteranen erhielten 
nieder, bocb nicht allgu bid^t neben eiitanber, um 33erfd)wörungen 
norgubeugen. 21 iS fie murrten, würben bie Wortführer getöbtet.22 

©cf)on lange oorfjer war ber ©olb ber Legionen nerboppelt worben, 
and) abgefeljeit non ber überaus reidjlidjeit Üftaturalnerpflegung23 

unb ben gelegentlichen ©efdjenfen aus ber Kriegsbeute. 

©eine Offiziere wußte er in gefährlichen Slugeitbliden ba= 
burd) befonbers an fidj gu feffelit, baß er non ben Tribunen unb 
(Zenturionen ©elb borgte, um biefes ©elb fogleid) unter bie Gruppen 

19 3)io ©aff. XLI, 2(3. 35. 2lppian. II, 47. 

20 2tppian. II, 92 ff. ^ßotpaen. ©tr. VIII, 23, 15. Caes. Bell. Afr. 54. 
2)io ©aff. XLII, 55. früher, atS im Kriege mit 2triooift baS §eer unb be= 
fonberS bie vornehmen Dfftjiere ängfttid; roareit, batte ©äfar gebrot)et, nöthigen* 

falls allein mit ber 10. Segion angreifen ju motten. (Bell. Gail. I, 39 fg.) 

21 2>io ©aff. XLIII, 24. 

22 Octaoian b^tte fpäter ©etegenhcit 31t bewerten, baff Meutereien am 

teicbteften auSbrecfien, menn bie Gruppen in großer müffig beifammen 
fteben: mefihatb er fie nad) bem ©iege non 2tctium fofort auS einattber tegte 
Longis spatiis discreti exercitus, quocl saluberrimum est ad continendam 
militarem fidem. (Tacit. Hist. I, 9.) Quanto plures, tanto violentius. 
(Tacit. Ann. I. 31.) UebrigenS uerfuhr SluguftuS gegen aufrü^rerifd^e ©ob 
baten gan3 ähntid; mie ©äfar, mit einer Mifdmng oon ©trenge unb freigebig; 

feit. (Vellej. Pat. II, 81.) 

23 Frumentum, quoties copia esset, etiam sine modo mensuraque 

praebuit. (Sueton. Caes. 26.) 
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51t oertheilen. 2lud) feine I;ot)e Siebenätoürbigfeit gegen erfranfte 
Mrteraben wirb ihm bergen gewonnen haben.24 

3lnt weiften fant e§ barauf an, baö ©ntporfommen neuer 
(Säfarö gu oerhinbern.25 Qn biefer 2lbfid)t oerfügte er, baß fein 
Statthalter prätorifdjc ^rooingert über ein Qaßr, coufularifche über 
gwei Qaßve oerwalten follte. Qnbeß E)ätte eine folc^e papierrte Ver¬ 
fügung allein nic^t hingereidjt. 2Ber fid) 00m Bürger burd) friege- 
rifd^eö Verbienft gum ^t)rone emporfZwingt, barf ftcß über bie 
2lnf)änglichfeit feiner Umgebungen feine gdufiott matten, greuitb' 
fc^aft, perfönlid)e £reue, alle folgen ©üter finb mit biefer fteilen 
Saufbahn in ber diegel unoereinbar. Unter Napoleons 9)iarfd)äden 
finb wohl nur wenige gewefen, bie nicht hMlid) bauten: mit 
etwaä mehr ©litd hätte aud; idj eine Mferrode fpielen tonnen. 
Von adert Setbfttäufchungen Napoleons war feine oerhängnißooder, 
als bas übergroße Vertrauert, bas er namentlich 1813 in feine 
Unterfelbherren feßte.26 5Benit er nach beit Siegen bei Süßen 
unb Vaußert bie brei großen Stöße, bie er auf Verlin, VreSlau 
unb ^3rag birigirte, unb bie nun bei ©ettnemiß, an ber $aßbad> 
ttrtb bei Mm oereitelt würben, perförtlidj geführt, mit feiner frühem 
VlißeSfdptede oon einem §eer gurrt anbern herümfahrenb: wer 
weiß, ob ber gelbgug oon 1813 nicht gang anbers beenbigt wäre! 
(Säfar hat biefen gehler nicht begangen. 2Bie oerfcßieben war bod) 
feine Stedung irt biefer Vüdfid)t oon ber Sudas! Suda, Dber= 
haupt einer Partei, bereu $wede w oodfommen gu bert feinigen 
gemadjt hatte: er tonnte natürlich auf jebes friegerifcfie Talent, 

24 Oaes. B. C. I. 39. Sueton. Caes. 72. 

25 All government, purely military, fluctuates perpetually between a 
despotic monarchy and a despotic aristocraey, according as the authority 

of the chief commander prevails, or that of the officers next him in 
rank and dignity. (Hume History of England, Ch. 61.) 

20 2luf ©t. .petena badete Napoleon hierüber oiet richtiger. Sa finben 
mir Urtljeite, baß oon [einen ©eneralen feiner im ©tanbe gemefen [ei, ein 
felbftänbigeS ©roficommanbo gu führen. Gr (jabe fid) nidßt auf bie 2Jtar[cf) ritte, 
audf) nidßt auf bie Oberften oertaffen fönnen, nur auf bie unteren ©rabe oom 
Gapitän an. (Correspondance XXXII, p. 370. 375.) ^reilid) ift biefr niefit 
gu oermunbent, wenn man bebenf't, wie überaus liebenStoürbig Napoleon gegen 
bie unteren ©rabe mar, aber g. 33. [elbft einem Spanne mie goucfje bie für ben 
©taat nü^lidjfte Regung non ©elbftänbigfeit nerargte. 33ei[piete bei W. Scott 
VI, p. 114. 856. 
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welkes innerhalb feiner Partei gum 23orfcßein tarn, unbebiug't 
rechnen. 7)aßer bie glängertbe ©djule non gelbßerren, melcße fidj 
in feinen Kriegen bilbete: ^ßompejus, Lucuttus, iütetellus, (Sraffus, 
felbft (Satilina. 9)tonard)ifd)e ©elüfte, meldje fid^ nteEeidjt in einem 
foldjett Untergenerale geregt Ratten, mären ftittfdjmeigenb erftidt 
morben burcß bie fcßred(id)e ©röße bes Dberfelbßerrn. — (Säfar 
bagegen arbeitete für ficß, für feine T)rmaftie. @r mußte moßl, 
baß er feinem feiner Legaten unbebingt nertrauen bnrfte. SDeßßalb 
mißbilligt er felbftänbig füßne Unternehmungen berfelben, bie niel= 
leitet ben ©ieg hätten rafcß entfcßeibeu fönnen.27 £aben bod^ 
fpäter bei feiner ©rmorbung foldfje ©enerale bie Hauptrolle ge= 
fpielt.28 23ei jeber mistigen JlriegStßat fehen mir ihn beßhalb 
norne an, mit feiner ^erfon einftehen, nicht allein befehlen, fonbern 
auch ausführen.29 9ftan benfe an bie Lebensgefahr, bie er auf 
ber ©ee beftanb oor SDprrßacßium unb Sllepanbria! 2lud) im Kriege 
x>on 49 erfolgte ber Angriff auf Qtalien mit fehr geringen ©treit= 
fräften, fcßeinbar tollfüßn, fprengte aber burch feine ^ßlößlicßfeit 
bie Lüftungen bes ©egners. 23ei -Jftimba dämpfte (Eäfar gu $uß 
unb ohne §elm, gerabe^u in ber 2lbfid)t, erfannt ju merben.30 
©eine ©trategie ift in allen Kriegen, gumal 23ürgerfrtegen, biefelbe: 
ehe ber geinb fid^ beffen oerfießt, fteßt er plößlich mit menig $ern= 
truppen ißm gegenüber; er gräbt ficß ein in 23erfchangungen, unb 
§ießt nunmehr ein HülfScorpS nad) bem anbern heran, bis er enblid) 
ftarf genug ift, bie @ntf<ßeibungsfcßlad)t liefern. @r fpricßt 
gerabegu bas ^rincip aus, eher am Orte §u fein, als ber 9tuf oon 
feiner Slnfunft in ber sMße baßin gebrungen märe. (Bell. Civ. 

27 Caesar B. Civ. III, 51 ff. 
28 (§3 madtjt einen lieffd^merjlid^en ©inbrucf, wie (o niete non ben ©ene; 

raten, bie er in ber ©efct)icf)te beS ^Bürgerkrieges wofjtwottenb ermähnt fjat, 
nacfpjer unter feinen Korbern erfctjeinen! 

29 äöenn ©äfars Itnterfelbßerren fetbftänbig fäntpfen, Ijaben fie boct} 
meiftenS nur wenig geleiftet. ©o fcfjon in ©attien ©otta unb StturiuS (Liv. 
Exc. 106); ©. SlntoniuS in $ttt}rien (Exc. 110), ©urio gegen $uba (Exc. 
110), SDomitiuS gegen $f)arnafe3 (Exc. 112), benfetben, welcher non ©äfarS 
veni, vidi, vici getroffen würbe; ©egt. ©äfar in ©prien gegen SBaffuS. (Exc. 114.) 

30 2)io ©aff. XLHI, 37. Slppian. II, 104. Vellej. II, 55. Flor. IV, 2. 
$mmer freilich aut Caesar, aut nihil! ©o f)ätte 5. iö. uad^ ißompejuS iEobe 
©affiuS mit feiner $totte ©äfar im £ettefponte leidet gefangen nehmen fönnen, 

wenn er nicfjt fo beftürjf gewefen wäre. ($)rumann II, ©. 121.) 
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III, 7. 80.) Stad) sDhmi)a reifte ©äfar fo fcßneß, baß er feine 

Legaten efjer erreichte, als bie Leiter gu if)m fließen, bie matt ißm 

feiner ©idjerßeit entgegengefd)idt ßatte.31 Sind) in Slfrifa traf 

er guerft mit nur 150 Leitern unb 3000 SJtartn gußoolf ein.32 

S3ei Sßjapfus greifen bie Gruppen guerft oljne (Säfars 23efeßl an, 

(Säfar fteßt ftd^ aber bann fofort an ifjre ©piße. Qn Sllepanbrien 

ßat ißn biefe SlriegSmamer 5—6 Sftonate lang in bie äußerfte 

©efaßr geftürgt. 3)ie celeritas Caesarina, bie (Cicero and) bei 2ln; 

tonius fürstete,33 bie aber öurcßauS nid)t auf aßen SMturftufen 

gleid) mir ff am ift, tjängt raefentlid) bamit gufammen, baß bie ©cßam 

pläße öeS (SäfariSmuS immer oorgugSmeife centralifirt unb mit 

guten (Sommumcationsmitteln oerfeßen firtb. — £)arum fonnte 

aber aud) fein befter ilnterfelbßerr, ßabienttS, ^um geinbe über= 

geßen, moran Männer raie (Sicero bie größten Hoffnungen fnüpften,34 

oßne baß (Säfars klärte baburd) im Sftinbeften mären erfc^üttert 

morben. 

§. 150. 

(Sin foldjer greuel mie bie (Srtnorbung (Säfars ßat faunt jemale 

einem franfen ober finfenben ©taate mirflid) Heil gebraut. $)te 

(Srmorbung eines maßrßaft großen ©taatsmannes ßat faft immer 

nur ben (Srfolg, bie Stidßung, melier er biente, moßl etmas gu 

oergögern, aber feßr oiel trauriger ju macfjen.1 (Sicero fagte, mie 

ßäfar nocß lebte, ißn §u morben, fei: omnium gentium atque 

31 Bell. Hisp. 2. ©trabon 111, ©. 160. £>io ©aff. XLIII, 32. 

32 Bell. Afr. 3. 

33 Cicero ad Att. XVI. 10. 

34 Cicero ad Fam. XVI, 12. ad Att. VII, 16. ©0 liegt oielleidjt ebenfo 

riel geniale gufunftSfidjerheit mie ©roßmuth barin, trenn ©äfar bem Sabienus 

burcß ©enbung itad) ©iSalpinien feinen Slbfall erleichterte. (Bell. Gail. VIII, 

52. £>io ©aff. XLT, 4.) 

1 2)tan bettle an Heinrich IV. non ^ranfreicf). Söäre ©lifabetß ron ©ng; 

lanb 1587 ermorbet, fo hätte Sllepanber oon ^ßartna vielleicht ©ngtanb erobert. 

Slber hätte er eS behaupten fönnen, ba er nicht einmal §ollanb mieber ju 

unterjod)en im ©tanbe mar? Unb ob fid) in ben furchtbaren Kämpfen, bie 

alöbantt gefolgt mären, bie Literatur ber ©ßafefpeare, 93acon, Staleigh, ber 

englifchen Sibeliiberfeßung entmidelt hätte? ©in nicht gelungener äftorbrerfud) 

befchleunigt fogar in ber Siegel bie Senbenj, gegen bie er gerichtet mar, unb 

oergiftet nach beiben ©eiten lpn nicht meniger, alö rcenn er gelungen märe. 

2>ieß ift immer ein Slnfämpfen raiber ©ott, melcher bie ©efdpdpe lenft! 
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omnis memoriae clarissimum linnen extinguere.2 2luch abge; 
feheit oon bem SBlutoergiefjen, gumal in ben haften ©Richten 
ber Nation, meldjes bie ^Bürgerkriege unb Profcriptionen bemirften, 
fehen mir halb, rote in ben Kämpfen nad) Gäfars £obe groifd^eit 
mehreren prätenbenten immer bie Legionen entfcfjeiben. ©ie be¬ 

wirten nad) bem £obe guloias ben grieben groifdjen Dctauian nnb 
Antonius. 2lud) Brutus Untergang beruhet barauf, bafc fein $eer 
nun bes Kampfes fatt ift. Sehnlich gingen nach bem Verlaufe 
ber ©eefd)lacht bie Sanbtruppen bes ©ept. PompejuS, unb bei Slctiunt 
bie bes Slntonius §um ©egner über. $or ben Veteranen fühlte 
ein -Jflann mie (Üicero batb bie größte 2lngft, fo baf) er 3. 23. bie 
non 2lntoniuS abgefaßenen Legionen caelestes divinasque nannte.2 3 
^ätte (Säfar länger gelebt, fo märe er roobl ber 5ßantt geroefen, 
bie ©olbatesfa im 3aum galten; mie ja and) non ^roei mistigen 
@igentl)ümtid)feiten ber 3)Ulitärpoliti! feiner Nachfolger bei ihm 
feine ©pur norfomint. @r hot meber an ein eigenes ©arbecorps, 
noch an eine faft lebenslängliche ©ienftgeit gebaut. Qhw galt bie 
©ntlaffung ber ©olbaten noch als eine ^Belohnung.4 5 

2Bie notf)tnenbig jener 3eü bie Neoolution mar, beren Pro¬ 
gramm (Säfar entmorfen unb auSguführen begonnen l;at, mirb am 
beften einleud)ten, wenn man §mei ber berühmteren unb fittlidjften 
(Gegner barüber hört. 

(Sicero mar nach bem ©iege GäfarS eine 3eü lang trößig 

hoffnungslos. Ea sola utilia mihi esse videantur, quae semper 

nolui ... Ne dolere quidem impune licet. $)arum miß er ber 
(Surie unb bem gorum entfagen, fidj nur noch tt)eoretifcf) mit ber 
polüif befchäftigen: scribere et legere TroXirsiac. ©elbft ein Sanb 
mie ©arbinien t)ei$t ihm ein praedium Caesaris.5 Nachbem er 
(EäfarS Ntilbe erfannt hotte, meinte er bodj: de illo, quem penes 

est omnis potestas, nihil video, quod timeam; nisi quod omnia 

2 Cicero pro Dejot. 5. 
3 Phil. II, 24. V, 2. XII, 3. 12. Riefelte Slngft fcfjeint batnalS bie 

9iepublifaner allgemein bel)errfcf)i ju f)aben: Cicero Phil. X, 9. XI, 14. 
4 Bell. Civ. I, 86. SOBir finben übrigens nocf) unter ©ermanicuS, bafj 

eine ^auptforberung meuterifdier ©olbaten auf frühere ©ntlaffung ging: ein 
nicfjt unbebeutenbeS 9JUlberungSmittet ber eigentlichen ©olbatenherrfcfjaft. (Tacit. 

Ann. I, 31 ff.) 
5 Cicero ad Att. XI, 13. 24. ad Pam. IX, 2. 7. 
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sunt incerta, quum a jure cliscessum est; nec praestari quidquam 

potest, quäle futurum sit, quod positum est in alterius voluntate, 

ne dicam libidine.Dicere fortasse, quae sentias, non licet; 

tacere plane licet. Omnia enim delata ad unum sunt. Is utitur 

consilio ne suorum quidem, sed suo. Si dignitas est, 

bene de republica sentire et bonis viris probare, quod sentias, 

obtineo dignitatem meam. Sin autem in eo dignitas est si, quod . . . 

sentias, aut re efficere possis aut denique libera oratione defendere, 

ne vestigium quidem ullum est reliquum nobis dignitatis.6 7 8 

SD^arcettuö fd^reibt er: si libertatem sequimur, qui locus hoc do¬ 

minatu vacat?7 Mmälid) finbet er fid) in bie neue Sage, tnie bie 
Dieben für SDejotaruß unb D)tarceIIu§ betoeifen. $)odj aber lebt bei 
ber Dtad)rid)t non ßäfarä Xobe gunä<ä)ft feine Hoffnung tnieber auf, 
ba§, maß er grei^eit unb Dtedfjt nennt, fönue raieberljergeftettt tner= 
ben. Qe£t Ijeifjt (Säfar jure caesus, fein £ob maximum ac pul- 

cherrimum factum. 3)urd) (Säfarß SSerbredjen fei ber Diame ber 
föictatur für immer gebranbmartt. Beatus nemo, qui ea lege 

vivit, ut non modo impune, sed etiam cum summa interfectoris 

gloria interfici possit.8 3lber freilid) ber Diaufd) nerflog halb. 
$Da rairb non ben Qben be$ 9Jlcir§ gefagt: animis usi sumus viri- 

libus, consiliis puerilibus . . . Dominum ferre non potuimus, 

conservo servimus.Tyranni satellites in imperiis vides, 

in latere veteranos. . . . TopavvoxTÖvoi in coelo esse, tyranni 

facta defendi.Vivit tyrannis, tyrannus occidit. £)eß 

Dftär^ee Qben nostris amicis, divinis viris, aditum ad coelum 

dederunt, libertatem populo Romano non dederunt. Qn !Öe§ug 

auf fid) felbft meint (Sicero: quoniam interfecto domino liberi 

6 Cicero ad Fam. IX, 16. IV, 9. IV, 14. 
7 ad Fam. IV, 8. 

8 Cicero Phil. XIII, 1. I, 5. 13 fg. ad Fam. VI, 15. IX, 14. ad 
Att. XIV, 13. 12. ©dfjon früher in bei* 9tebe pro Rabirio 6 fjatte ©icero 
bie 2tnfidjt auögefprocfjen, bafi Söbtung eine3 Cannes, n)ie ©aturninuS, Bürger; 

Pflicht fei. 2luc> einer fpätern 3eü f. De off. III, 6: in ioetcf)er ©cfjrift aucf) 
anbere ©fetten (I, 8. III, 21. 23) beutlicf) betüeifen, bafi ©icero uon ber Sebent? 
unfäfpgfeit ber 9tepubfif nur eine fef)r unffare 2$orftettung fjatte. ItadE) De 
rep. II, 26 giebt es> fein jcfjeujjlicfjereä, fein ©öttern unb 9JtenfdE)en oerf)afjtere§ 
Ungeheuer, af3 ben Sprannen. @r inufj oertilgt werben, wie man ein franfes 
©lieb amputirt. (pro Sextio 65. Philipp. VIII, 5.) 3)ie ©riechen ehrten bie 

Sprannenmörber ioie ©öfter, (pro Milone 29.) 
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non sumus, non fuerit dominus ille fugiendus . . . ita gratiosi 

eramus apud illum.9 gn feiner ©djrift De republica fpridjt (Eicero 
bie 2lnfid)t auö, gmar bie befte ©taatöform fei bie aus Monarchie, 
SIriftofratie unb SDemofratie gemifd)te, non ben brei ungemifchten 
gönnen aber bie Monarchie bie bei 2Ö eitern oorgüglid)fte. (I, 42 ff. 
III, 35.) SBenn er freilich ba$ sIBahlfönigtl)um t)öt)er ftettt, als 
bas (Erbfönigthunt (II, 12), fo rnerft man ancb barin bas £eram 
nat;en bes (EäfartStnuS, ber e§ ja faft niemals ju einer gefunben 
(Erbmonardjie bringt. 

Ratten ber nöllig unpraftifd)e SBrutuS unb ber räuberifdje 
(EafftuS gefiegt, fo mürbe jene f^redtidje StuSfaugung ber ^rooingen, 
meldje ber (Eäfarismus halb abftettte, ebenfo bie blutigen ^3artei= 
fämpfe in 9Iont felbft raafyrfdjeinlid) nod) lange fortgebauert haben. 
SBrutus mar gan§ ohne gclbherrngefd)idlid)feit: feine §auptftärfe, 
bie glotte, oerftanb er gar nicht §u benutzen; ebenfo menig, ©e= 
horfam §u ergmingen. Qit beibert ©d)lad)ten non $lplippi griffen 
bie Gruppen eigentlich gegen feinen Sßillen an. ©eine politische 
SBebeutung beruhete faft nur auf ber $olfSanfid)t non feinem (El)a= 
rafter, fomie auf feiner Gilbung. Unmittelbar nor ber pbarfalifchen 
©d)lad)t epeerpirte er ben Sßoltjbios.10 ©leid) nad) (Eäfars £obe 
ging er auf ein Sanbgut, mo er eine fpariaitifd)e £alle befafj: 
ad Eurotam sedebat. {(Eicero.) (Er oerbiuberte bie Smbtung beS 
Slntonius unb SepibuS; auch gleid) nad) (EäfarS £obe bie (Ein= 
berufung beS (Senates nad) oent (Eapitol, meil nur Slntonius als 
(Eonful bagu berechtigt fei! Qit 43egug auf feine eigenen Sefuguiffe 
mar Brutus bnrebaus fein fo fcntpulöfer 9fed)tSmann; mie er j. 23. 
auf feine SJtün^ert in -Dkcebonien fein 23ilb prägen ließ: ein 9)taje= 
ftätsoerbrechen gegen ben populus Romanus, obmohl er nid)t ein= 
mal, mie (Eäfar, einen ©enatsbefddufj bafür hatte.11 2lud) bas 
non (Eicero befämpfte argmud)erlid)e Auftreten feiner Agenten in 
Äleinaften läßt Brutus nicht alö Saigenbfpiegel erflehten.12 

9 ad Farn. XII, 3. ad Att, XV, 4. XVI, 16. XIV, 5. 6. 9. 13. 14. 
10 -piutardf). Vrut. 4. 
11 $io ©aff. XLIV, 4. XLVII, 25. 
12 3)od) gab e3 nod) gu ißliniuS ,geit (Epist. I, 17) vornehme Herren, 

bie auf Statuen bes VrutuS, dafftuS unb dato großen sIBertt) legten: {ebenfalls? 
ein VeweiS für bie 4iid)ttt)ranuei ber i£rajanifd)en Qeit, trenn man fid) an bie 
Verfolgung be£ dremutiuS ©orbuS wegen be<B 2ludbrud’e3 Romanorum ulti¬ 
mum für daffius erinnert. (Tacit. Ann. IV, 34 fg.) 

9i o jd) e r, s4$o(itif, gejcfjidjtt. Oiatuvlepre ic. 2. 9tufl. 41 
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33 i e r t e § ® a p i t e 1. 

Spätere (Käfaim 

§• 151. 

äßö^renb bes 33ürgerfrieges befolgte Sluguftus bie altrömifcße 
Siegel, ber fdnoäd;ern gartet beiguftebjen unb babttrch beibe ju 
beherrschen: eine lieget, bie natürlich eine bebentenbe eigene Straft, 
hier fdjon auf bent perfönlicßen 33erhältniffe 51t ©afar berul;enb, 
oorausfeßt. 2llfo erft 33erbinbung mit ber Sßlutofratie gegen 2Xnto= 
nius, roobttrd; feine Srouppenroerbung legal, fein Streit mit 3IntoniuS 
Sache ber Diepublif, Oec. 33rutus fein 33unbeSgenoffe mürbe. 2lls 
SlntoniuS gelungen mar, il;m bie §anb 51t reichen, mtterbrüdten 
fie jufammen ben Senat unb bie 23erfd;roorenen, bie fid; getrennt 
leicht befiegen ließen, hierbei mar fein 33ormanb bie 9iad;e für 
©cifar. 2lls er nachher mit 9IntoniuS tßeilte, befam biefer ben 
reidjen Often, er felbft ben auSgefogenen SBeften, rao nod; Sept. 
Sßompejus §u befampfen mar. Slber biefe „befd;eibene" SBaßl 
fieberte ihm dlom unb bie noch übrige Sluctorität bes Senates. ©S 

mar immer 2luguftus 23ortheil, gegen 33nttuS unb ©affius, rote 
nachmals gegen SlntoniuS unb Cleopatra, fid) als Vertreter 91omS 
binfteden §u fonnen 

31Heinberrfd)er geworben, ftüßte er fid; junädjft auf 44 Legionen, 
bie in langem 33ürgerfriege an jebe SXrt ber §errfd;aft unb bes 
©el;orfams gewöhnt, nod Hoffnung eines reichen Sohnes, unb bern 
tarnen ©äfars entbufiaftifcb ergeben roaren.1 ©r ftüßte fid; ferner 
auf bie SBitnfdje ber ^rooin^ialen, bie lieber (Sitten, als 33iele, reich 
unb groß machen roodten. 33ott ben 18 fahren nad; ber Schlacht 
bei Slctiunt §at 2luguftuS menigftenS 11 in ben Groningen oerlebt. 
(Ourttt;.) ©üblich nod; auf bas ^Proletariat in 3tom, bas fcbon 
©äfar als feinen 23efd;üßer oerel;rt hatte, unb mit Ungeftüm panem 
et circenses oerlangte. 2lud) bie Optimalen fehnten fid) nad) 9iut;e.2 

1 ©d;ott bet feinem erften fetbftänbigen Sluftreten I;atte er als SßrxtmP 
mann bie 33eteranenfolonien (SäfarS aufgeboten: Cicero Phil. V, 8. 

2 2Bie feljr 2luguftuS bocf) im ©angen baS ^ntereffe beS SieicfyeS oertrat, 
geigt firf) in ber, geraih nicfjt bloß fdpneicl)lerifcf)en s2Beife, in ber ©trabo non 
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SJlit großer ^lugljeit mufde Slugufte immer fein Qntereffe mit beim 
jenigen be§ SSolleö 51t ibentificiren: gegen ©e£t. $pompeju§ mar 
ber ^auptuormanb beö Kampfes bie 23erforgung dlomö mit ©e= 
treibe, gegen Slntonte bie Sßafjnmg ber ©taatäeljre gegenüber ber 
Cleopatra. ©ang befoitberö gehört b)ier£;er feine ©önnerfd)aft ber 
fronen Literatur. SSergil mottte ben £riegörnl)m beö Slugufte 
preifen (©eorg. III, 46 ff.). 216er ber ßerrfdjer fetbft leitete i£>n 
auf ben ©tammoater be@ julifdjen Kaufes.3 2Bat)rt)aft großartig 
ift bie ©djilberung ber julifdjen Sinnen im VI. 23udje ber Sleneiö. 
Qupiter nad) 23efiegnng ber Titanen erfdjeiitt als ein SSorbilb bes 
Slugufte nad) S3eeitbigung ber 23iirgerfriege. Sluf bem 2leneasfd)ilbe 
rairb bie ©d)lacf)t bei Slctium als glorreidjer frieblidjer ©d)luf$ ber 
gangen rötnifdien ©efd)id)te proplfegeit: mie beim and; bie gal)l= 
reifen, faft immer gefdpnadnotlen ©ntlebmmgen aus @miius, dte 
otus 2C. biefent ©poS einen fpecied römifdjen Gljaratder geben; 
mäljrenb gugleid) bie ftarfe, aber bod) nicf)t unfetbftcinbige Slnleb' 
ltung an §omer gur Sßeltliteratur beS Orbis Terrarum gehört. 

3)as ©erüfte ber alten 9tepubli! bauerte immer uod) fort. @s 
mar eine Uebergangsperiobe im ootlften ©inne bes SBorteS, Ijalb 

ißnt rebet. ©0 roenn 5. 23. non ber 9Jtißfjanbtung ber ficitifcßen ©täbte burcß 

©ejt. ^ßornpejus gefprocßett wirb (VI, ©. 270); ebenfo ooit ber iftotßraenbigfeit 

ber „oäterlicßen" 21tonarcf)ie für ein fo großes Jteicß. (VI, ©. 288.) 23gl. 

XIII, ©. 595. ©elbft i£acitit& giebt baS einigermaßen ju: De oratt. 37. 41. 

$n großartigem Sapibarftil fcßilbert XacituS bie ©runblagen ber 9)tac£)t beS 

SluguftuS. Postquam, Bruto et Cassio caesis, nulla jam publica arma, 

Pompejus apucl Siciliam oppressus, exutoque Lepido, interfecto Antonio, 

ne Julianis quidem partibus nisi Caesar dux reliquus: posito triumviri 

nomine, consulem se ferens, et ad tuendam plebem tribunicio jure con- 

tentum; ubi militem donis, populum annona, cunctos dulcedine otii pel- 

lexit, insurgere paullatim, munia senatus, magistratuum, legum in se 

trahere, nullo adversante. Quum ferocissimi per acies aut proscriptione 

cecidissent, ceteri nobilium, quanto quis servitio promptior, opibus et 

honoribus extollerentur ac novis ex rebus aucti tuta et praesentia quam 

vetera et periculosa mallent. Neque provinciae illum rerum statum ab- 

nuebant, suspecto senatus populique imperio, ob certamina potentium et 

avaritiam magistratuum: invalido legum auxilio, quae vi, ambitu, post- 

remo pecunia turbabantur. (Ann. I, 2.) 

3 SBelcße breitere Unterlage biefer ©ebanfe ßatte, bejeugt bie Xfjatfadje, 

baß 23arro in ber ©cßrift De familiis Trojanis 50 oorneßme römifcße Raufer 

auS i£roja Verleitete. 
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ber gulunft, f)alb ber Vergangenheit gugeroenbet. Als (Eonful 
mar AuguftnS ^räfibent ber haften Verroaltungsbehörbe, obfefeon 
er bitref) Aidjtannahme ber ßenfur barauf ner§id)tet halte, ben 
©enat beliebig gu ergangen.4 5 Als Princeps senatus l)atte er 
int ©enat immer guerft gn reben unb gu uotiren. Gäfar hatte ben 
©enat in ber öffentlichen Meinung gu erniebrigen gefudjt, weil 
berfelbe bamals noch wiberftanbsfäl)ig mar; AuguftuS finite ihn 
gu fyeben, weit er ihn als fein unbebingteS Söerf^extg betrauten 
formte. Als Volfstribun befafe AuguftuS Unnerte|lidhfeit unb 
Vertretung bes Volles, ein Vegnabigungsrecfet, foroie ^nitatioe unb 
Veto in ber ©efefegebung. £>er Vame „Sribunengeroalt" non ihm 
erfnnben, ne regis aut dictatoris nomen assumeret, ac tarnen 

appellatione aliqua cetera imperia praemineret.5 Als Pontifex 

Maximus leitete er bie geiftlid)en Angelegenheiten. £)iefe mar 
bebentfam, nicht bloß megen ber Dberaufficht nnb ber s}kiefter= 
mahlen, fonbern mehr noch burd) bie bamit nerbnnbene religiöfe 
SBeihe im Allgemeinen.6 (Snblich als Imperator nnb ^ro= 
confnl befehligte er alle §eere unb wichtigen ^rooingen. Alle 
©olbaten unb Offiziere, aufeer ben nothmenbig fenatorifdjen £egions= 
führern, galten als perfönlid)e Wiener bes ^errfchers.7 2)a aller 
Sßrooingialboben, menn er nicht befonbers affignirt mar, als rö= 
mifches ©taatsgnt angefehen mürbe, fo hatte ber princeps als 
Dberfelbherr ein ausfeh liefe lieh es Vecf)t, tp^vort Anmeifnngen gu 
machen; unb gwar galt bie @ntfd)äbigung ber früheren Vefifeer als 
©nabenfache.8 @S ift hochcharafteriftifd), mie eben bie Imperatoren^ 
ftettung fchliefeticf) bem ganzen Amte feinen §auptnamen gegeben 
hat, ber bis in bie ©egenroart herein fortbauert.9 Qtt ben fena= 
torifchen ^rooingen waren bie ©tatthalter nur auf ein Qahr an= 
geftellt, in ben faiferlichen minbeftens auf brei Qahre. Qene hatten 

4 9JIommfen 9tönt. StaatSrecfp II. 2, S. 883. ©omttian [türmte in btefent 

fünfte bie augufteifd)e SSerfaffung um, unb fie ift bann niept mieber tjergefteltt 

worben. 

5 Tacit. Ann. III, 6G. 

6 9Jtommfen 9t. St.;9t. II, ©. 1109. 

7 Dtommfen II, 2, ©. 785. 

8 9J?ommfen II. 2, ©. 933. 

9 La posterite, qui se trompe rarement, a laisse a cette revolution 

son caractere veritable, en ne donnant aux Cesars que leur titre mili- 

taire. (Duruy III, p. 125.) 
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feine Gruppen unter fiel), biefe bie rotte 9Jtilitärgewalt. -äftitljin 
waren jene glängenb, biefe mächtig. (£)urup.) (Somit oereinigte 
ber ^errfcfjer in feiner Perfon atte wichtigen Remter ber dtepublif, 
unb gwar ohne bie Söefdjränfung, bap jene regelmäßig mehrere 
Vertreter gehabt batten mit einem gegenfeitigen SSeto. 2lud) bie 
mastigen Eörperfdjaften hatten aufgehört, ebenfo bie 93efdjrän= 
fung, bie in einer ftarfen $olfsreligion liegt. ®ie Quriften, bie 
eine ©dhranfe hätten bilben fönnen, ftettten bod) halb felber bett 
(SJrunbfaß auf: princeps legibus solutus est.10 33atb fonnte ein 
^pt)ifofop>t) wie ©eneca lehren: ber befte $uftanb bes ©taates ift 
ber unter einem gerechten Könige, ber erwählt ift, um auf ber 
@rbe bie ©teile ber ©ötter eingunehmen.11 Sieben bem Slerarium, 
ber allgemeinen ©djapfammer, entftanb bergiscus, ber faiferliche 
©dbap, ber mit ber 3^t jenes fo gut wie oerfchlingen fottte. 

2Xtte eben erwähnten 2Iemter würben fdfjeineshalber nur proob 
forifdb, auf gehn Qahre übernommen, bann aber jebeSmal erneuert. 
£)as Kriegs- unb Prooingialcommanbo ^atte bem gelbherrn immer 
eine faft unbefcf)ränfte -Jftacht gegeben. Qept führte Sluguftus mitten 
im gtiebert, unb in 9tom felbft, bie Prätorianer ein. ©eine 
inilitärifdje ©ewalt erftrecfte fid) gwar nur über biejenigen, welche 
ben ©olbateneib geleiftet hatten; allein faft atte Beamten unb $or= 
nehmeren leifteten biefen gleidjfatts aus ^öflidhfeit. ®er erfte 
Söefchtufj bes neuen Principats war bie SBerboppelung bes ©olbes 
für bie neue ©arbe.12 ®ie ©olbaten unter 3luguftuS hatten eine 
minbeftens zwanzigjährige SDienftgeü. SDie entlaffenen Veteranen 
befamen, wenn fie Prätorianer gewefen waren, 5000 SDenare, fonft 
3000: was auf eine fehr fleine 3al)l oon ©meritirten beutet.13 — 
dteben einer folchen SJladht oerfanfen bie orbentlidjen ©taatsbeamten 

10 Digest. I, 3, 31. 93oit ©aligula fagt pfjifo in feinem ©efanbtfcf)aft0= 

berichte: vojjlov ^youjisvos; saotöv. 

11 SluS De beneficiis II, 20 unb De clementia I, 1 gufammengefteUt. 

12 Sio ©aff. LIII, 3. Sie unter 2luguftus> nocf) gröfstentfjeUS in ber 

llmgegenb non 9iont gerftreuten Prätorianer mürben non SiberiuS in ber 

pauptftabt concentrirt, unb gmar in einem Säger, baS [pater (Tacit. Hist. III, 

84) mie eine Heftung nertfjeibigt merben fonnte. (Ann. IV, 2. 7.) 93gf. Sueton. 

Aug. 49. Tiber. 37. Sie [päter g. 93. bebeutfam gemorbene ©teffe eines 

Praefectus praetorio f;at 2Iuguftu§ bocf) erft nacf) 25jäfjriger Regierung er= 

richtet, unb gunädpt unter gmei Dfftgiere geteilt. (Sio ©aff. LV, 10.) 

13 Sio ©aff. LV, 23. 
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natürlich in -fticßts, meßßalb bas Selbftfob bes 2luguftuS im Monu- 
mentum Ancyranum (34), baß er in feinem 2lmte meßr ©emalt 
befeffen ßabe, afs fein jemeifiger ©offege, nur für gan§ unpraftifeße 
Sefer SBebeutung ßaben fonnte. graar mürben ©onfuln noeß immer 
gemäßlt, oft in einem Qaßr oiefe;14 aber nur als Xitulare. Xte 
$olfstribunen Ratten gmar noeß unter sJfero bas alte 3nterceffionS= 
rec^t, aber feiner magte es auSguüben. Qn XrajanS 3 eit wußte 
man nießt, ob bas Xribunat ein 2lmt ober ein Xitel märe. 

33ei aff biefer roirffießen -üttaeßt gehörte bod) gum Scßeine, feit- 
bent Liberins bie ©omitien ber Sßolfsoerfammfung entriffen unb 
auf ben Senat übertragen ßatte, bie ßöcßfte gefeßgebenöe, ratf)5 
feßfagenbe unb rießtenbe ©emalt bem Senate an. Slfferbingö nur 
jum Scheine. SDenit in äöirfficßfeü mar bureß bie Maßregel bes 
Liberins ber ©inffuß bes £errfcßers nodß gemaeßfen: es mar bie 
SlbftimmungSmafcßine aus ber ferner überfeßbaren, feidjt turnuf- 
tuirenben SBoffsnerfammfung in ben Senat oerfegt, ber unter ben 
Singen bes ^errfcßerS oerßanbefte;15 unb graar feßon feit SfuguftuS 
oßne Deffentlidßfeit feiner SBerßanblungen. SXuf ben Scßein aber 
fegte man, fo fange bie Qmperatorenmacßt neu mar, natürlicß 
großen SBertß. 2lucß ber «gausßaft ber Imperatoren gang biirger= 
ließ, nur oon Sffaoeit ober greigefoffenen bebient. 2luS ber ägpp= 
tifeßen 33eute naßm SfuguftuS nießts meiter für fieß, afs einen 
murrßinifcßen Söecßer. 23ei oiefen grumten mar ebenfo gutes ober 
befferes §ausgerätß gu fxnben.16 Sefbft ber Xitel nießt £onig, 
megen bes alten Dbiums, fonbern SfuguftuS ober ^rinceps.17 SXfS 

14 StuguftuS eigene^ 3weiteS ©onfutat roä^rte nur einen £ag. £>ierburd) 

fotlten jugteid) 23iele uerpfüdjtet unb bie tjödßte republifanifdje 3i3itrbe ent; 

wertfjet werben. 

15 Sueton. Octav. 36. Unter Xiberius fomnten nur gwei leges oor, fonft 

lauter ©enatuSeonfulte ober edicta principis. (Duruy III, p. 418.) 

16 Sueton. Octav. 71. 73. 

17 (Sintge (Senatoren wodten Dctaoian diontuluo genannt wißen. (Sueton. 

Octav. 7.) ®rft bie 33p3antiner fjaben ben HönigStitet angenommen! UebrigenS 

finben wir auS ganj äbntidjen ©rünben, wie bei ben ßäfaren, baf? and) bie 

ipaSmonäer in $ubäa ihre itrone auS einer dltenge älterer 2lemter ftüdweife 

Sufammenfe^ten: mit ißrem §oßenpriefter;, $elbfjerrn; unb dtidßeramte in einer 

geit, bie ftarf nad) ber reinen Sbeofratie gurüdoertangte. 2)af)er bie weit; 

fdpoeifigen ^itet auf iß reit ÜDUinsen. (S'watb in ben ©ött. geteerten SInjeigeit, 

18(34, <S. 1(347.) 



§.151. ©egenfap non Senat unb <oeer. (547 

man Dctaoian bie Oictatur antrug, mit einem faft gemalt)amen 
drängen bes Nolles, bat er fleßentlicß, fnieenb, if)n bamit zu vev' 
fcßonen. Oen Xitel Dominus oerbat er fid) auf bas ©trengfte als 
ein maledictum et opprobrium.18 Nitdj gegen baS „Nolf" mar er 
äußerlich im ßöcßften ©rabe rüdfidjtsood. @r ftimmte felbft in 
feiner £ribus, ut unus e populo, unb empfahl feine (Sanbibaten 
perfönlidj more sollemni. Nitcß bei ©cßaufpielen äußerte NuguftuS 
in poputärfter SBeife, baß er Qntereffe baratt neßrne, mäßrenb Gäfar 
bie Sufcßauer burdj fein ßefen unb Schreiben oon Oepefdjen oer= 
leßt ßatte.19 2ßenn NuguftuS feine $inber empfaßl, unterließ et 
niemals beit Sufaß: „wofern fie es oerbienen merben".20 

2lls bie §aupturfacße biefer Mäßigung mitffen mir bie gurcßt 
bes NtilitärbeSpoten oor feiner ©olbatesfa betrachten. .gatte 
bocß unter GäfarS Korbern ein großer Oßeil aus un§ufrtebenen 
Offizieren feiner eigenen Partei beftanben. 2ßie tonnte Sluguftus 
auf bie ^reue oon Männern gäßten, bie er felber geleßrt ßatte, 
jebes @efeß mit giißen zu treten? ©in neuer Ufurpator ßätte 
ißnen auch neue Oonatioe gegeben. Oeßßalb fiteste er, roie ben 
©enat burd) bas geer, fo aueß bas geer burd) ben ©enat in 
©^raufen zu ßalten. 2Bie er felbft zu ber Seit, mo er ben ©enat 
nießt zu fcßoneit ßatte, gern anbeutete, baß er bie oom ©enat ißm 
bemidigten (Sßreit boeß eigentlich feinen Eriegern oerbante,21 fo 
nannte er naeß Neenbigung bes Bürgerkrieges bie letzteren feßr 
bejeidjnenb nießt meßr cominilitones, fottbern milites.22 Qn ber 
©tabt pflegte er ftets bie bürgerliche Ooga zu tragen.23 

Oiefe ©tedung zu ©enat unb 9tbel ift einer oon ben fünften, 
morin SluguftnS unb feine befferen Nachfolger, burdß (Erfahrung 
beleßrt, zweckmäßiger oerfußren, als ßäfar, ber moßl aus Nioel= 
lirungsgrünben einen Nitter genötßigt ßatte, als ©cßaufpieler auf= 

18 Sueton. Octav. 52 fg. 2(ef)nHcf) XiberiuS: Tacit. Ann. II, 87. 

19 Sueton. Octav. 45. 

20 Sueton. Octav. 56. D6 eö nicht eine $otfSfchmeicf)etei mar, baß 9ho 

guftuS, angeblich in ^-otge eines XraumeS, alljährlich an einem bestimmten Orte 

unb £age bie SSoritberge^enben anbettelte? (Sueton. Octav. 91.) 

21 SDrumamt I, S. 291. 

22 9tact) Sueton. Caes. 67 fepeint bie Slnrebe cominilitones non (Säfar 

eingeführt ju fein, ber allerbingS im perfönlichen ©efüf)l feiner ^elbherrngröjje 

feinen Sftißbraucf) fotdper SSertrautidpfeit gefürchtet höben rnirb. 

23 Slehntidj alte Äaifer bis auf ©aßienuS. (Trebell. Pollio V. Gallieni 16.) 
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jutreten:24 rooljl gar in fdpuer uerftänblidjer s2ßeife für midjtige 
fragen ber auswärtigen Senatsbefdjlüffe fingirt fjatte, mit 
Nennung bes Slntragfteüers ((£icero), mooon biefer felbft gar nidjts 
nullte.2 r> 2ßemt (£äfar widrige Slentter an Qreigelaffene gegeben 
l)at, oljne 2lenbenmg iljres Staubes, fo fjat and) bieb 2luguftuS 
nic^t leid)t getrau.2 

Sßeil übrigens eine wirflidje Striftofratie, menn fie einmal 
ausgeartet uub gefallen ift, nie mieber Ijergeftellt merben fann, fo 
fabelt and) bie 23erfitd)e ber befferen ßäfaren, im Senate :c. ein 
©egengemidü gegen bas ^eer gu fd)affen, einen mefentlid) pluto-- 
fratifdjen (Sljarat'ter.27 Qm auffälligen ($egenfa£e §u ber feljr 
nrillfür licken Waffenernennung non (Senatoren burd) Gfäfar untere 
fc^ieb Sluguftus in 9iont felbft brei Wirten non SIbel: bie wenigen 
Q3atricier mit einigen geiftlidjen s$orred)ten; weiterhin ben Senat, 
enblich bie bitter, beibe auf ©runblage eines gemiffen Vermögens 
unb mit groben 33or§ügen. 3)er ordo senatorius, auf 2lemter= 
befleibung, Vermögen unb fatferlid)e ©unft gefügt, umfabte and) 
bie Qamilie, unb gemährte auber bem Si£e im Senat bie ^roebrie 
bei Sd)aufpielen, einen befonbern ©eridjtsftanb unb manche prinat= 
red)tlid)e $rinilegien. £)afür machte Sluguftus aber auch gröbere 
2lnfprüd)e an bie Senatoren f)infid)tlid) ber StanbeSmäfngfett ihrer 
@ben. @r lieb bie feit )gannibals Qeit abgefomntene Sitte, bie 
über §toölf Qaljre alten Söljne mit in ben Senat 51t bringen, 
mieber aufleben.28 Sl>iäcenas rietl), nur folche ausge^eidmete Dffi= 

24 Sueton. Caes. 39. 78 fg. 2furf) SluguftuS fjatte mof)l eine Qeit fang 
junge Sfbelige afS SBettfaljrer in ber 9lrena auftreten taffen unb Witter gu 
Sdjaufpiefen unb ©labiatorfpiefen gemifjbraudjt, bis er, namentficf) auf SlfiniuS 
ipollio’S Vefdpoerbe, fperoon abftanb. (Sueton. Octav. 43.) i£iberiuS beftrafte 
bergfeicf)en mit Verbannung. (Sueton. Tiber. 35.) 2)en Senat f)aben nacfjfjer 
fange $eit affe £>errfd)er, aitfjer Galigufa, 9tero, Domitian unb (EomtnobuS, mit 
großer £>öflid)feit befjanbelt. fyreificl) ift bamit nicf)t auSgefdjfoffen, baff g. V. 
SIberiuS bie 20 befonberS angefefjenen Senatoren, bie feinen ©efjeimratl) bif= 
beten, faft affe f)inricf)ten fiep; bafi unter ßfaubiuS Regierung 35 Senatoren 
unb mefjr als 300 Witter fjingeridjtet mürben; bafj ^uoenal meint: prodigio 
par est cum nobilitate senectus. (IV, 97.) 

25 Cic. ad Fam. IX, 15. 
20 Sueton. Caes. 76. 9)tommfen 9t. StaatSr. IT, S. 837. 
27 Vgf. bie fef)r merfmiirbige Veufjerung oon Plin. H. N. XIV, 1 mit 

ben iUjatfadjen oon 3)io ©aff. LTV, 17. 

28 Vgl. Sange 9töm. 2Utertf)ümer II, S. 334 ff. SaS Oiange um fo auf? 
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§iere in beit (Senat auf^unehmen, bie gleich als Zenturionen ins 
§eer getreten waren, nicht aber folche, bie als ©enteilte angefangen 
batten.29 Qit berfelbett ^idjtung fyaben Liberins in feiner 2ln= 
fattgsjeit unb £rajan beit 5lbel begiinftigt.30 9)ian unterfcbieb 
eine grobe 9)lettge Bangftufen: non ben ©llaoen unb humiliores auf= 
wcirts jtt ben getoöbnticben freien, ben possessores, weiterhin beit 
höheren klaffen, welche theils nach ben erlangten ©hrenfteCCen, 
theils nach bent Vermögen abgeftuft waren. Septeres bie ©ecu= 
rioneit ber ^ßrouingialftäbte mit je 100 000 ©eft., bie ducenarii 

in 9tom mit 200 000, bie Witter mit 400 000, bie ©enatoren mit 
einer Million. ®ie Vielheit biefer ©tufen gab beut §errfcher eine 
grobe dtfeitge wohlfeiler Belohnungen in bie §anb. Balb l'am es 
bahin, bab bie weber bent ©enatorenftanbe angehörigen, noch bas 
Oiitterpferb beftpenbeit Bürger non ©taatsänttern ausgefchloffeit 
waren.31 Qn ben ^rooinjett war ber gröbte 5^he^ ber BerwaH 
tnngsmad)t ben reichen Eiaffen übergeben:32 ein Verfahren, womit 
bie Zafarenljerrfchaft wefentlieh bas fortfefete, was bie wetterobernbe 
©enatsregterung früher inmitten ber Eämpfe gwifchen 9teich unb 
2lrm im Orbis Terrarum begonnen l)dtte. 

Sluch ©iberius, ber itt feiner erften guten 3e^ t)iele oor= 
treffliche^errfchergrttitbfäpe befolgte,33 fyelt bas Balanciren pnfdjen 
^eer unb ©enat, obwohl in anberer SBeife feft. 9Jtit ber groben 
Borficht, bie er fich in feiner, lange Qeit fo fchwer gebrüeften 

faEenber, atS früher ber ©enat höd)ftens factifcE) erblich geroefen mar, juriftifd) 

aber oon ben Röntgen, ©onfuln, ©enforen, fpiiter auf ©Jrunb einer Volfsroahl 

51t ben curulifchen Remtern ernannt raorben. 

29 ©io ©aff. LII, 25. 

30 Tacit. Ann. IV, 6. Plin. Paneg. 69. 

31 ^riebtünber I, ©. 226. Duruy V, p. 136. Vtommfen 9t. ©taatSredjt I, 

©. 499. 

32 Duruy III, p. 229. 2Bie SluguftuS bie ©rbtidjfeit be§ ©enates oorbereitet 

hat, fo nahm er aud) ben ©icilianern baS ^Bürgerrecht, unb tieb baffetbe nur ben 

•SDtagiftraten unb anberen Vornehmen. 2tud) auf biefent $etbe bitbete fich bann 

ein ©tanb oon ©ecurionen, ber mit ber geit erblich mürbe. (Duruy III, p. 251.) 

33 ©acituS giebt ju, bab unter ©iberiuS bie 2lentter meiftenS gut befefct, 

‘hrügelftrafe unb Vermögenseinziehung abgefommen, ©djmeidjetei burchauS nicht 

begünftigt morbett feien. (Ann. IV, 6.) ©iberius fyielt aud; ftreng auf ©nt= 

fdjeibigung ber zum öffentlichen 9tu|en ©ppropriirten. Von feiner Unparteilich- 

feit im ©eridjt, metcfje ben Vorzug ber 9tobiteS aufhob, urtheitt ©acituS fonber- 

bar genug: dum veritati consulitur, libertas corrumpebatur. (Ann. I, 75.) 
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Pringenfteduitg altgewohnt Ijatte,34 berief er beit Senat nad) 
Bluguftuö £obe nur in $raft feiner SSolfötribunenfteHung, bie er 
fdjon bei Sehweiten Bluguftö innegebabt batte, dagegen trmrben 
ade ntilitärifdjeit (Bemalten ohne bie geringftegögmtng übernommen. 
SDett Senat fdjonte er im Anfänge feljr, obfdboit berfelbe einmal 
ernftlidj oerfud)t Ijatte, fid) geltenb gu machen (Tacit. Ann. II, 51): 
cuncta per consules incipiebat, tanquam vetere republica et 

ambiguus imperandi. B3erntutbltcb au§ gurdjt oor (Berntaiticuö, 
ber bei beit Segionen, fomie bei bem BSolfe fo febjr beliebt mar. 
Slufrüljrerifdjen Gruppen mürbe gang formell ber Senat oorge= 
halten. (Ann. I. 7. 25.) Söie mabrbaft ftaatömännifd) er beim 
felben anfänglich präftbirt bat, geigen bie ed)t nationalöfonomb 
fd)en Blenderungen über Blrmenpflege bei Tacit. Ann. II, 38. 

2Benn freilid; fein fd^einbareö ^ögerit, bie (Finilgemalt in feine 
£mnb gu nehmen, non einem Senator als (Frnft betradjtet mürbe, 
gürnte er fdjon im Blnfange feiner Regierung feljr. (Ann. I, 13.) 
Unb mie nachmals ein tböridjter Sdpneidder oorfcblug, beit au3= 
gebienten Prätorianern neue (Flpen gugumenben, bonnerte er ibn 
mit beit äöorten ltieber: quid illi cum militibus? quos neque 

praemia nisi ab imperatore accipere par esset. f£)er Blntrag- 
fteder mürbe, als ob er Blufrubr geprebigt hätte, mit fdpoercr B5er= 
bannttng geftraft. (Ann. VI, 3.) 

Selbft ein föerrfdjer mie Dtl)o fitste ficb gegenüber ber Un= 
guoerläffigleit bes feeres auf ben Senat gu ftü^en, ben er caput 

imperii nannte. @r fyidt feinen Solbaten oor: ut ex vobis sena- 
tores, ita ex senatoribus principes nascuntur. (Tacit. Hist. I, 84.) 

Domitian hingegen oentaddäffigte ben Senat, mas piiniuS fehr 
mißbilligt.35 2öaS mürbe pliitittS mobl bauoit geurttjeilt ha^n, 
mie ber Senat non (SommobuS gemidbnnbelt mürbe?!36 

34 91ian benfe nur an bie lange 5lbfjängigfeit beS urnornefimen, bebeuten- 

ben ©enerafö non bem unfriegerifdjen (Fmporfommlinge Dctanian, feine ©tef- 

lung gegenüber ^ringen non 3toeife(fjafter 3'öfjigfeif, feine erpnungene ©djeb 

bung non einer geliebten fgrau, feine 3mangsef)e mit ber lübevficfjen Qlulia! 

35 Epist. VIII, 14. Paneg. 54. 69. 

36 $io ©aff. LXXII. 20; ugt. LXXVI, 8. 
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2lm meiften ift biefeö ©teid)gewid)t ginn Sijftem geworben 
unter ben guten Üaifern beö 3weite.11 3al)rE)unbcrts. 
Xrajan {)at in ben SBünfdjen für fid) unb baö 9feid) ju Anfang 
beö Safyreö gern t)in§ugefügt: wenn idj fortfatjre, bie Achtung unb 
Siebe beö Senates §u oerbienen. 33ei ben 2ßat)ten im Senat 
führte er bie geheime 2lbftimmung ein, trat auch bei ben s^er= 
hanbtungen ganj wie ein ©teiger auf. 1 fßliniuö ruft in feinem 
^anegpricuö auö: „$)u fjaft unö befohlen, frei 3U fein; wir werben 
eö fein!" (6(3.) §abrian erneuerte baö eibtidje 33erfprechen 9ieroa’ö, 
feinen Senator ofjne Senatöbefchlujs ljinrid)ten 311 taffen. 2)ie 
Aufnahme in ben Senat erftärte er für bie Ijödjfte (££;re, oer= 
fäumte fetbft, wenn er in 9tom war, feine Senatöfi^ung, unb 
empfing Senatoren, bie ihn befugten, ftetö mit (Sfjrerbietung. (Sr 
oerbot ifjre geric^ttid)e 33erurtheitung burd) 9M)tfenatoren. Sd)utb= 
toö oerarmten Senatoren pflegte er ihren 33erluft biö jur feötje 
beö (Senfuö 3U erfe^en.2 2lntoninuö $iuö unb 9Jtarc Sfuref waren 
beibe uortjer Senatoren gewefen. 3Son bem (Srftern wirb berichtet, 
baf; er jeberu Senator biefeiben ©fjren erwiefen, bie er früher atö 
Senator für fid) in SCnfprucf) genommen. 2)er fdjmeidderifdje 
Partial (X, 72) nennt Trojan nicht einen §errn, fonbern ben 
geredjteften Senator. 2lud) in einer fonft fdjon tief gefunfenen 
3eit würbe 3. 33. non bem trefflichen Imperator ^robuö in feinem 
SIntrittöfchreiben an ben Senat gerabe3it betont, ba6 biefer leptere 
ber princeps mundi fei, unb bejütjatb bie SInerfennung beö Sfaiferö 
non beffen clementia erbeten. Sftadj 2lurelianö (Srmorbung fcI;ob 
baö reuige £>eer bem Senate breimat bie 2Bat)l beö 9tad)fotgerö 
311:3 fo fef)r war bamatö noch in befferen Slugenblicfen biefc arcanum 

imperii anerfannt. greilid) war eö fdjon bamatö unjweifelfjaft, 

1 Duruy IAr, p. 250. 264 fg. 

2 Sio ©aff. LXVIII, 2. LXIX, 2. Spartian. V. Hadr. 7. Sen 

Öabrian fcheint namentlich bie fyurdf)t oor bem ©chicffale Somitianö beftimmt 

gu haben. (Spartian. 19.) 

3 Yopisc. Y. Probi 11. Aurelian 41. ©effr chavafteviftifdp, tnie ber 

©enat bei (Slaubiuö Eintritt feine 3uftimmung gab: Auguste Claudi, Dii te 

nobis praestent, 60 9JM auögerufen; Claudi Auguste, te respublica requi- 

rebat, 40 -DM 2c. (Trebell. Y, Claud. 4.) 
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mo bas $auptgen)icf)t ber (Sntfcbeibung läge. $)er ^aifer i£acituS 
jagte: me senatus principem fecit de prudentis exercitus volun- 

tate. (Vopisc. Probus 7.) Unb im l)öcf)ften ©rabe tropig flingt 
es, wie ber ©arbepräfect itjn beim $eere einfüt;rt: ber Senat, 
üerebjrtefte £ameraben, l)at ben perrfcber, ben ihr roitnfdjet, er= 
namtt; ber fyolje Stanb ift bem SBitten unb $efel)l ber Solbaten 
geborfam getoefen. (Vopisc. Tacit. 8.) (Es macht barum einen 
tragifomifdjen (Eiitbrud, wie ber Senat in einem Schreiben an 
bie ©emeinbe in Karthago triumptprt: dandi jus imperii, appel- 

landi principis, nuncupandi Augusti ad nos revertit. (Vopisc. 

Florianus 5.) 

9cad) ©ibboitS Vorgang Ijaben $iele bas graeite Qa^unbert 
ber cbriftlidjen geitredmung für bas gliidlidjfte ber ganzen -äftenfdp 
beit gehalten. SDabei oergibt man offenbar, bajg ber Orbis Terra- 

rum bamals §mar fünf gute, §um %fyei\ vortreffliche §errfd)er ge= 
habt, aber in einem vollen Qaljrbunbert uicftt ben zehnten £beil 
ber großen Männer unb groben ^SC)aten felbft auf beit ©ebieteu 
frieblidjer Sübätigfeit b^roorgebra^t §at, wie oormals bas tleine 
2ltl)en in einem einzigen, aber freien 3abrl)unbert.4 5 

3mar bie $olfSmirtbfcbaft mubte es fyeben, bajj ißpt itn 
9BeCtreicf)e für ein beifpielloö weites ©ebiet eine mieberum beifpieP 
los lange 3eti Dinburd) Stiebe herrfc^te. £)em Qbeale bes fyrei= 
battbels fommt biefe 3e^ näher, als irgenb eine anbere, meldje 
bie ©efdjidjte feitnt, ivomit als Urfadje unb äBirfung ber blübenbe 
3uftanb bes ^rioatrecbts gufammenbängt. (Ebenfo ift bie $er= 
beffenutg ber aüerunterften SSolfsfcbid)!, ber Sflaoen, mäbrenb 
biefer ^eriobe unzweifelhaft. Wlcin benfe nur an bie Satifunbien 
bes ältern ^piinius, bie „Italien raie bie ^rooin^eit gu ©runbe 
richteten", unb bie Anfänge bes (EolonatS, welche ber jüngere 
Spiinius ermähnt. — Studb) bas allmätidje SBerfdjwinben ber £errf<her= 
ftellung Italiens bat viet menfdjlid) 2lttfpre<henbeS. Schott D^ero’S 
Vorgänger (Elattbius fyatte bie von EDiäcen ausgefprodjjene Qbee’ 

4 2)urup ift ber merfroürbigen ^Xnficpt, bafj eine 3eit, meldje bie 9Jlora= 

tifren (Epiftet unb SJtarc Slurel fjatte, für bie Sinnen, ja bie Silanen fo niel 

tfjat :c. nur burcf) ben pon Sluguftus eingefcfjlagenen $>rr,öe9 üün ber 33er= 

jüngung abgefjalten märe. (VI, p. 277.) 2)urm; lennt überhaupt fein not^- 

menbigeö Siltern eines Golfes! 

5 3)io (5aff. LII, 19. 
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gu nerroirflidien angefangen, unb ben Senat angefebenen Sßromiv 
gialen eröffnet. SBenn man ficfj erinnert, mie unter dJero ntd)t 
btofs ba$ SSolf, bie grauen unb ^inber, fonbern aucl) ber Senat 
bem £errfd)er gujubelten, als er non feinem SJJuttermorbe nad) 
SRorn gurüdfehrte;6 mie man es bem £brafea gum $erbre$en 
machte, bafj er Qatjre lang nidjt im Senat erfd)ienen fei, unb bie 
©öttlicfjfeit ber Sßoppäa geleugnet habe:7 fo roirb man bie 23ebeu= 
tung ber Styatfadjje begreifen, bajg nadjmatö bie entartete römifdje 
Mobilität burcf) Slufnafpne auSgegeidjneter $|3rot>ingialen ergänzt 
unb aufgefrifd)t mürbe. 3d) erinnere nur an bie großen Quriften 
lllpian, ^apinian unb Paulus, bie aus Serien tarnen.8 2lls 
unter ©aracada bas ^Bürgerrecht auf ben gangen Orbis Terrarum 

au§gebet)nt mürbe, taut bie längft begonnene ©ntmidelung, meldje 
guerft bie Plebejer, bann and) bie Italiener gu ^öoßbürgern er= 
hoben ljatte, gum SKbfdjlujs.9 ©inen gang ähnlichen ©ang be= 
merten mir hinfidjtlidj bes Sbrones felbft. ®ie erfteu Imperatoren 
gehören bem Ijödpten altrömifd^en Slbet an.10 9Jod) ©alba mar 
ein 9Zad)fontme ber Sulpicier unb ßutatier, unb aboptirte int ^3ifo 
einen ÜUachfommen ber $pompejuS unb ©raffus.11 Dtt)o flammte 
aus einem etrusüfdjen SDpnaftenhaufe; SBitelliuS mar bod) 001t 
ritterlicher Slbtunft. SBeSpafian ein SBauernfohn aus Sabinunt. 
damals mürbe guerft bas arcanum imperii ueröffentlidjt, bafj ein 

6 Tacit. Ann. XIY, 12 ff.; Dgl. Quintilian. VIII, 5, 15. Heber ©e: 

neca’S f)öct)ft bebenflidpe ©iellung 5U btefer $rage f. Tacit. Ann. XIY, 2. 7. 

7 Tacit. Ann. XVI, 21 fg. 

8 Um ben ©enat bocf) ixidpt 311 feljr Italien 31t entfremben, nerorbnete 

■Srajan, bap jebeS 3Jtitglieb ein ^Drittel feineg Vermögens in italienifchen ©runb-- 

ftüäen angetegt l)aben foltte. (Plin. Epist. VI, 19. 2tad) 90t. 2lurel nur ein 

Giertet: Capitol. V. M. Aurel. 11.) 

9 Vocf) ©icero patte gemeint, ber amplissimus Galliae fei nidpt mit bem 

infimus civis Romanus 311 Dergleichen, (pro I'ontejo 12.) Unb felbft VuguftuS 

in feinem Xeftamente hat gerathen, ja nicht 31t freigebig mit Verleihung beS 

Bürgerrechtes 3U fein. (®io ©aff. LYI, 33.) 

10 £5er uralte 2lbel ber ^utier unb ©laubier, ber beim Begräbniffe beS 

S5rufuS fo gtänsenb auftrat (Tacit. Ann. IV, 9), hfli bod) getDifj ba3U beiges 

tragen, bie tperrfchaft ber ©äfareit burd) einen unnachahmlichen unb auch ben 

9Jiaffen Derftänblid)en Vorjug erträglicher 3U machen, ©ueton he^t gleich 3U 

Anfang feiner ©efd)ichte Bibers hmior/ U1ie bie ©laubier in republifanifdjer 

3eit 28 ©onfutate, 5 S)ictaturen, 7 ©enfuren, 7 iEriumphV 2 Doationen gehabt. 

11 Tacit, Hist. I, 15. 
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Jlaifer auch außerhalb s4tontS anfangen fönne. (Tacit. Hist. I, 4.) 

hierauf folgen halb bie prooingialen $aifer: £rajan unb §abrian 
aus Spanien, bie Slntonine aus ©adieu,12 SeoeruS aus Slfrifa. 
2öie bie SDonau^eere roid^tiger gu werben anfingen, als bie 
heere, jene oorgitgstoeife aus Qttprient gebilbet, treten bie oieleit 
idprifchen Eaifer (jeroor: £)ecius, ©laubius, Aurelian, Sßrobus, 
SDioctetian, SJtarimian, ©onftantius 2C. £>as 3wtü(ftreten Qtaliens, 
bas fdjliefjlid) fogar gur Leitung bes Reiches unb gur ©leid)- 
ftettnng oon ©onftantinopel mit 9tom führte, mar in einer gerabe 
für bie dRilitärtpranniS begeidjnenben 2Seife gefrönt burd) bie oon 
SeoeruS bemirfte Sluflöfung bes alten, aus Italien recrutirten13 
Sßrätorianerheeres unb feit ©adiertus bie Slusfdjließung bes Senates 
oon jebem ^riegSbienfte. ©s giebt übrigens oiel gu benfen, mie 
g. 33. im 3e^a^ ber afrifanifdfjen Slatfer SCfrifa auch in ber 
Literatur oorherrfdjenb mirb. (3lpulejus, £ertudian, 9)tinutiuS 
gelip, ©pprian, SlrnobiuS, Sactantius, SluguftinuS, früher fcfjon 
gronto.) 

SBir fommen jefet gu ben Schattenfeiten auch ber beffern Qm= 
peratorengeit. 

Obwohl fid) nicht leugnen läfjt, ba(s berfelbe ©rab oon ©en= 
tralifation um fo erträglicher ift, je ferner bas ©entrinn, b. h- 
je größer ber Staatsumfang, fo hat bod) gerabe unter ben beften 
Imperatoren bie ©entraliftrung einen furd)tbar h°heu er' 
reid)t.14 2öir finben g. 33. in ber ©orrefponbeng gwifdfjen Sßlinius 

12 Sd)on her ©affier 3$inbep J^atte jjum Sturze 9tero’S in pofjem ©rabe 

beigetragen, ber ©affier 2fntoniuS ^ßrimuS bie Xpronbefteigung 33eSpafianS 

oorbereitet. 

13 Tacit. Ann. IV, 5. 2lud) bas neue ^ßrätorianerpeer ift bann befannt; 

fid) burcf) ©onftantin b. ©r. aufgelöst roorben. 

14 Sefbft 2)urup, ber aus einzelnen $nfTriften eine Sefbftänbigfeit ber 

Sßrooinsialftäbte oief größer, afS int heutigen fyranfreid), folgert (V, p. 105), für 

einige freinerbünbete Stabte fogar mit bem sJted)t arraatos educendi (V, p. 115): 

meint bocf), afS 9tero bie 2ter§te, SBeSpafian bie ©efeprten gu einer 2frt oon 

Staatsbeamten madjte, biejj fd)on oon 2luguftuS begonnene Streben müffe in 

feiner 33olfenbung bem taufenbarmigen glfcpe gleichen, ber 2lfleS, maS oorf)er 

frei gelebt patte, oerfdpfingt. Quand eile aura reussi dans cette oeuvre 

d’absorption, eile aura supprime tout mouvement, toute vie: la perfection 

du Systeme sera pour l’empire l’immobilite et bientöt apres la mort. 

(iv, p. 187.) I 
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unb STrajan, baß uon SBitßpnien aus an beit $aifer berichtet werben 
muß, wenn es fid) um ein neues 23ab ßanbelt (23 fg. 70 fg.), 
ober eine SBafferteitung (37 fg. 90 fg.); um bie Anlegung über= 
fcßüffiger ©tabtgetber (54 fg.), ober bie Verlegung eines 23egräb= 
nißplafees (68 fg.), bie Reinigung eines gur (Etoafe geworbenen 
giuffeS (98 fg.) 2lts leßter ©ntfcßeibungSgrunb wirb babei immer 
saeculi tui nitor betrachtet, unb bie ©ntfcfjeibung muß für eine 
ewige gelten. (112.) ^perfönlid) fcßeint ber Slaifer für bie 21ns* 
Übung fotc^er dttadjtfüde gar nicßt fo feßr eingenommen gu fein 
(40), wie er aud) bie foftfpietige jäßrticße Begrüßung bttrdj einen 
©efanbten ber ©täbte nicfjt oertangt. (43.) d?ur oor ber @nt= 
fteßung irgenbwetdjer „getanen" ßat aud) £rajatt große gurcßt, 
fefbft wo es bloß auf eine geuerweßr anfommt. (33 fg.) 2Iudj 
in ber (forrefponbeng über bie (Eßrifien meint ber perföntid; fo 

. tnilbe ^piiniuS, ber ficß im (Sangen wenig um fie flimmert: quale- 
cunque esset, quod faterentur, pertinaciam certe et inflexibilem 

obstinationem debere puniri. 2I(fo was unfere ßeutigen (EentratP 
fationSfd) wärmer „ÜUtajeftät bes (Sefeßes" nennen! SDa ^tinius 
bie (griffen als fittlicß gang unanftößig fcßitbert, ift fein §aupt= 
grunb wiber fie, baß fie getanen bilben. (96.)15 

SBie feßr unter einem Xrajatt eine gläitgenbe unb mißticße 
23autßätigfeit in beit ^ßrooingen btüßete, geigen bie 23erid)te über 
bie gweijäßrige ©tattßalterfdjaft bes ^tinius in 23itßpnien. $u 
SßruftaS unb Glaubiopolis 23äber, gu Üftifotitebieit ein goruut unb 
eine Söafferteitung, bie fdjott über 30 V» 9)M. ©eft. gefoftet ßatte, 
git üfticäa ein Säjeater, bas über 10 Sflitt. gefoftet, unb ein (Spim 
nafiunt mit fiebert 3Mer biden dauern, gu ©inope eine 23 $ito= 
meter lange Sßafferteitung, gu Slmaftris eine 23ebe<fung bes gduffes 
burd) bie gange (Stabt.16 2Bie ftreng (Erpreffungen ber ©tatt= 
ßalter geaßnbet würben, erfießt man aus beit 23eifpieten bei Plin. 
Epist. II, 11. III, 9. IV, 9: wo ber ^aifer perfoittidj beit SBorfiß 
führt, £acitus unb 'ptinius anftagen 2c.17 

15 ©cfjon (Säfar fjatte baS (Etubroefen, baö namentücf) feit (EtobiuS tranf= 

fiaft entraidelt war, in fjofyem ©rabe befcljränft unb ber ftaatticfjen (Erlaubniß 

unterworfen. 

16 Duruy V, p. 128. 

17 2)er (Etjrift Xertultian unb ber öeibe SlriftibeS fctjitbern iibereinftimmenb 

bie Sage ber ^rooingen atS eine gute. 3)uru^ oergteicfjt bief; mit bem Dcean, 
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äöir niodeit jeöod) ein ©efammtbilb ber Regierung STrajanS 
um io gut) erficht lieber aus ^ßlinius ^anegpricus fchöpfeit, als beffen 
SBerfaffer ein üerbältnifjmäfjig guter EAenfdi unb mit bem gertfdber 
perfönticf) befreunbet tonr. ®ie d)aratteriftifd;e 33ebeutung eben 
biefeö ^aiferS für bie gange Aaturletire bes GäfariStnuS erbedt 
am befteu aus bem 3llrufe, mit bem man .int römifdjert ©enate 
menigftcus bis §ur SBölferroanberung jebert neuen ßerrfcper beglück 
ioünfd)te: sis felicior Augusto, melior Trajano.18 

©leid) ber Anfang ift gang officied religiös gehalten, äßie 
es inbeffeit mit biefer ©taatsreligion mirflidfj ftattb, geigt fcljon bie 
ausbrüdlic^e SBerfidfjerung bes Zehners, er fdjnteicbele bem ^errfdjer 
nicf)t als deo, als numini. (2.) Unb bocp toirb Srajait fort= 
mäprenb mit bett ©öttern nerglic^en. (3.) Sßlinius rülpnt non 
iljm, bajß er in erfter £inie oon beit sDieitfchen, erft in gmeiter 
oott ben ©öttern geliebt fein mode. (72.) Civit.as, sernper deo- 

rum indulgentiam pietate merita, nihil felicifcati suae putat ad- 

strui posse, nisi ut dii Caesarem imitentur! (74.) Qupiter tarnt 
ficf) jetgt gang bem Fimmel mtbnten, postquam te dedit, qui erga 

omne hominum genus vice sua fungereris. (80.) ©elbft Aeroa’S 

©otterflärung mirb gang ernfttjaft genommen unb uornetjinlid) aus 
ber ©öttlidfjfeit feines Nachfolgers ermiefen. (11. 23.) — $>ie 
bemofratifche Unterlage biefes ©äfarismus geigt fid) in einer grättgeit= 
lofeit Iteberfdjätgung ber öffentlichen Meinung: singuli decipere et 

decipi possunt; nemo omnes, neminem omnes fefellerunt (62.) 

Nur ber mirb einen guten ^errfc^er red)t lieben, ber einen fcbledjten 
recht haßt. (53.) ©tarf betont, bab Trojan nicht tyrannus unb domi¬ 

nus, foitbern civis unb parens fei. (2.) Unter princeps mirb 
offenbar immer ber (Erfte unter (Gleichen nerftanben: bie feien bem 
princeps am treueften, meld)e ben dominus am menigften ertragen 
mürben. (45.) £rajans § a up tü erb ien ft beftelje barin, baS regnum 

fernguhalten. (55.) (Ern merbe fchmerlicb etrnas oerbieten, mas ber 
©enat gemünfdfjt habe. (4.) SDabei erfdjeiitt ber Imperator bod) fo 
gut mie admädjtig. $8oit SvajanS Armenpflege heibt es, bab bie 
in Rechnung auf fie geborenen $inber propter te nascuntur. (28.) 

ber nur auf feiner Oberfläche ©iurmtoeUen habe: fo baS c^ro^e Oteicf) nur an 

ben ©rängen unb in ber <paupiftabt. (V, p. 170.) 

1S Eutrop. VIJT, 5. 
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Die Nkd)t bes Gäfar ift fo rafd) bereit, bag, wenn irgenbwo 
etwas DvaurigeS oorfommt, passis ad remedium salutemque suffi- 

ciat, ut scias. (30.) ‘Dieb wirb in 23e$ug auf eine ägpptifche 
Näbernte gerabe^u fomifd) ausgeführt; obfdjon es gan$ richtig 
heifjt: libertate discordi servient.ibus utilius, unum esse, cui 

serviant. (32.) Unter einem fo guten £>enfd)er wie Drajan ift 

bas Nerarium ein Dempel, ja vere deus. (36.) 
Nls ein befonberer 33orjug wirb es gerühmt, bab Drajan oor 

feiner Dtjronbefteigung ooßftänbiger Untertan gewefen fei: wobei 
^linius bie gefährliche ©djattenfeite Ineroon bamit oerbecft, bab 
wegen Drajans 3Sortreffliä;feit Niemanb wagen werbe, fich als 
feinen Nachfolger §u wünfchen. (44.) Die Nachfolge burd) Nbop= 
tion wirb ausbrüdlich gerühmt: ben @rben ber hofften ©ewalt 
foßte man nicht blob innerhalb bes Kaufes finden; wer 2lUe be= 
herrfchen foß, mub aus Nßen gewählt werben. (7.) Sßibeb wirb 
norftchtshalber hoch aud) non etwanigen Seibeserben Drajans ge= 
rebet. (94.) ©elbft bie aßen befferen (Säfaren gemeinfame Denbenj, 
bie unfelbftänbigen Ueberrefte bes alten Nbels ju fronen, wirb 
an Drajan mit Sob h^^norgehoben: wobei aber freilich non deterior 

conditio eorum, qui posteros habere nobiles mererentur, quam 

eorum, qui parentes habuissent. (69 fg.) 

Der berühmte ßobfprud) bes Dacitus non Drajans 3eit- rara 

temporum felicitas, ubi sentire quae velis et quae sentias dicere 

licet (Hist. I, 1), rcirb für fo hochftehenbe Ntänner wie Dacitus 
oößig begrünbet gewefen fein. Die ©cheujgtichleiten bes Dela= 
torenwefens, wie fie unter Dibertus, Nero, Domitian aßes Seben 
nergifteten,19 ha*ten bamals wohl aufgehört. Doch war bas 
©pionenthum ber geheimen ^Soligei namentlich unter §abrian immer 
noch bebeutenb.20 Uttb wie fchu^los bie (Sioilperfonen gegenüber 
ben ©olbaten oft waren, baoon jeugen 3unenal (XVI, 7 ff.), 
Duintilian (XI, 1, 86) unb NpulejuS (Metam. IX, p. 235 ff.). 

19 furchtbar cE)araf’tertftifrf; ift eS, roenn ein 2)elator unter 3^ero beffeit 

Trägheit anftagt, quod per singulas domos seque et delatores fatigaret; 

posse Universum senatum una voce subverti. (Tacit. Hist. IV, 42.) 35iefi 

erinnert bodf) wirf Eid) an ben tollen äßunfcf) beS ©aligula, bao römifclje $olf 

möchte nur ©inen £alS fjaben. (Sueton. Calig. 30.) 

20 $ott ber geheimen ^SoEigei unter SluguftuS, unter 9tero namentlich mit 

33eihülfe ber SöorbeEEe, f. $rieblänber (Sittengeschichte I, S. 339. ©piftet Spricht 

non förmlichen agents provocateurs. (Diss. IV, 13, 5.) 

SRofcfjev, 4'olitif, geidjidpt. 9iaturtef)te jc. 2. WitfC. 42 
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$on ber fo oft gepriefenen 9Jtifdhung bes dfionardjifdhen, 
2lriftofratifcf)en unb SDemofratifdhen im ©taate urteilt ber größte 
©taatsfenner bamatiger $eit in hödjft dharafterifUfcher SBeife: 
delecta ex his et consociata reipublicae forma laudari facilius, 

quam evenire, vel si evenit, haud diuturna esse potest. (Tacit. 

Ann. IV, 33.) ^Daneben ntu§ baran erinnert roerbert, roie bie 
gan§e freie Literatur bes groeiten Qahrhunberts oon feinem dftenfchen 
ober (Sreigniffe gern fpridht, roeldje über bie Seiten ber S^epubtif 
herabreichen, unb roie in ben ©deuten ber Sprannenmorb ein be= 
tiebter ©ectamationsgegenftanb mar. (Juvenal. VII, 151.) 21 
£prannenmorb unb ©etbftmorb finb nahe SSerroanbte! 

3u ben merfmürbigften ©igentfjümlicbfeiten bes römifdhen 
ßäfarismus gehört bie furchtbare ^äufigfeit bes ©etbftmorbes 
in ben oberen ©djidjten ber bamatigen ©efellfchaft. 2ln eine ge= 
nauere 3ahtenftatiftif ift teiber nid^t §u benfen; aber bie djarafte* 
riftifdhen SBeifpiete aus bem Seben unb bie Urttjeite ber Literatur 
baritber finb fpredjenb genug. 

2lts (Säfar gefiegt fjatte, finben mir bie ©elbftmorbe bes @ato, 
3uba, ^etrejus, ©cipto, $arus u. 2t.; nad^bjer bes Brutus, (Safftus, 
£abeo, ©caurus, (Eremutius (Sorbus 2c. 2lntonius hat faft in jeber 
fdjtimmen 9Rotb)tage an ©etbftmorb gebaut. (Eicer o, beffen 
Xusculanen tjieroon eine förmliche Theorie enthalten, fchreibt an 
2ltticuS (XV, 2): nullum est perfugium aut melius aut paratius; 

unb früher fdhon feinem 23ruber (I, 4), roie es fid; nur um bie 
(Ertragung beS (EpitS ^anbette: lacrimae meorum me ad mortem 

ire prohibuerunt, quod certe et ad honestatem et ad effugiendos 

intolerabiles dolores fuit aptissimum. Unter ^errfchern rote 
Liberins empfatjt fich ber ©etbftmorb potitifch ©efährbeter nament= 
lief) bamit, bafj ihre £eftamente bann befielen blieben, ihre £eidhen 
orbenttidj beftattet mürben, foroie metu carnificis (Tacit. Ann.1 

VI, 29): roas freilid) bas 23erantroorttidhfeitSgefüht beS £prannen 
nur noch mehr abftumpfen muftte. 2tero pflegte, menn ein $er= 
ftagter ftd; fetbft getöbtet hatte, nachher gu oerfidhern, er mürbe 
ihn begnabigt haben. (Tacit. Ann. XV, 35.) — ©etbft ein 
&ora§ meifet barauf hin, wie ber freimütige Austritt aus bem 
Seben bie fidherfte ©arantie gegen alte 9toth unb 23ebrüdung ift. 
(Epist. I, 16.) 3)ie ©toifer jener Seit nannten ben ©etbftmorb 

21 $gt. $hn’cff)arbt Beiiatter (SonftantinS b. &v., ©. 285 ff. 
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wohl soXoyov kiaycoy^v. ©p ift et in merfwürbiger ))Aifdhung oon 
£roß (gegen überirbifc^e Mächte) unb $ergagtheit (gegen irbifc^e) 
war ber Anficßt, baß nichts unferm SBiCCen unterworfen fei, als 
nur ber ©eift, ben fetbft Jupiter nicht beljerrfchen fönne. 2Bir 
muffen beßhalb allen ©orgen bes bürgerlichen Sehens in bem 
©rabe entfagen, baß wir uns nicht einmal um bas SBaterlanb, bie 
©rgießung unferer Mürber 2c. mehr fümmern, unb nur auf bie 
Ausbilbung unfern ©eiftes bebaut fein. SDenn wir ftnb nur 3Us 
flauer unb Ausleger ber ©reigniffe, unb formen ja leicht, wenn 
bas Ungtücf, bas uns trifft, unerträglich fcheint, aus biefem Sehen 
abfcheiben.22 2öir hören bamals oon ©elbftmorben aus langer 
SBeile, ober auch weit her £>errfdher einen leichten Vorwurf wegen 
unpünftlichen ©enatsbefudhes gemacht hatte.23 

©in gmuptoertheibiger bes ©elbftmorbes ift ©eneca, beffen 
ganger ©toicismus oornehmtidh barauf hinarbeitet, bie fdhrecflidhe 
Unfidherheit feiner 3eü beffer gu tragen, ©r nennt es eine be? 
fonbere ©unft bes ewigen ©efeßes, baß wir nur ©inen 2öeg bes 
©intrittes gum Sehen, aber oiele 3ßege bes Austrittes höben. 
(Epist. 70.) £>ie ben ©elbftmorb tabeln, begreifen nidht, baß fie 
bantit bie greißeit oerhinbern. 2)er ©elbftmorb, welchen Sßompejus 
©cßwiegeroater ©cipio ooügog, wirb in gewiffer ^Begießung höher 
gefteüt, als bie Jfriegstßaten bes großen ©cipio! (Epist. 24.) 

Multum fuit, Carthaginem vincere, sed amplius mortem. „2Boßin 
bu bticfft, finbeft bu bas ©nbe beiner Seiben. ©iehft bu jenen 
Abgrunb? 2)ort fteigt man hinunter gur Freiheit, ©iehft bu jenes 
ÜJteer, jenen gluß, jenen Brunnen? Auf ihrem ©runbe fißt bie 
greißeit. ©iehft bu jenen flehten oertrodtneten, ungtücflidßen 
Söaum? An ihm hängt bie Freiheit." (De ira III, 15.) 2)ie 
mutßoolle Art, womit fo SSvele gu feiner Qtit ben £ob wählten, 
betrachtet er als ein günftigeS ©pmptom.24 Als er felbft fidß bie 
Abern öffnete, weihte er bas Sölut bem Jupiter Siberator! Auch 

22 Diss. I, 1. 25. 29. III, 3. 24. II, 1. ©S ift ein furchtbares ©pm= 

ptom, wie weit ber cäfarifdtje S)rud gekommen war, wenn unter 5Uero felbft bie 

©toifer als turbidi et negotiorum appetentes galten. (Tacit. Ann. XIV, 

57.) llrtb bocE) hatte ©eneca feinem ©dhüter bie allerunbefcfjränftefte £errfchgewalt 

als felbftoerftänblich gefd^ilbert: De clementia I, 1. 

23 Seneca Epist. 77. 2)io ©aff. LX, 11. 

24 Epist. 24. 12. 4. 26. 77. De provid. 6. ©eneca’S ^ßilofophie ift 

bie natürliche $rucht eines SebenS am bamaligen öofe, baS ihn abwechfelnb in 
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bet übrigens oori ©etteca fo grunbuerfdjiebene ältere Sßlinius rühmt 
in ber -JJföglidjfeit bes ©elbftmorbes ein Optimum, worin ber 
9ftenfd) fogar ben ©öttern überlegen fei. (H. N. II, 5.) ©benfo 
fpielt bei feinem feinen, rnilöen, liebenswürdigen 9Ieffen ber ©etbfH 
ntorb eine furchtbare 9Iotte. ©r tobt es, wenn ein ©iecßer, nach 
ärztlicher Prüfung an Teilung oer^agenb, fidh umbringt. (Epist. 1,22. 
III, 7.) SBenn eine grau zugleich mit ihrem unheilbaren ©atten 
fich tobtet, fo bewunbert er bieß gerabe^u. (VI, 24.) 

©elbft ber größte ©chriftfteller, wohl überhaupt ber größte 
(Seift jener 3e^/ ^acitus, wirb eine ähnliche 2lnficf)t gehegt 
haben. £>aß 9J?arbob in ber ©efangenfchaft alt geworben fei, 
nennt er eine große ^erminberung feiner claritas, ob nimiam 

vivendi cupidinem. (Ann. II, 63.) dagegen heißt ber ©elbft- 
morb bes Dtßo gan§ unumwunben ein egregium facinus, welkes 
bei ber 9tad)melt bonam famam oerbient höbe. (Hist. II, 50.) 
Mehrere gälle werben erwähnt, wo bie grau eines §um £obe 
oerurtheilten ©roßen freiwillig mitftirbt: was XacituS offenbar 
preist. (Ann. VI, 29. XV, 63.) ©benfo anbere gälle, wo fefjr 

ho^gefteüte, woljt gar mit beut ^errfdjer befreunbete Männer aus 
bloßer SebenSmübigfeit unb unbeftimmter gurcßt oor etwa beoor= 
fteßenben fddimmeren Qixizn burcf) ©elbftmorb eines nach Svcitus 
„guten, eßrenoollen" £obes fterben.25 — ©twas fpäter würbe bie 
©elbftoerbrennung bes ^eregrinus Proteus in ganj theatralifcßer 
2ßeife gefeiert.2627 

affe Sphären beS 9teicßtßum§ unb ©langes, aber aucß alte -Jlötße einer fang: 

jäßrigen Verbannung, fpäter in bie 2lngft, gmtfcßen 3fgrippina unb 9terü ger= 

rieben gu roerbert, ßineingegogen ßat. ©r fall aus Slngft oor Vergiftung längere 

3eit nur ooit roßent Obft unb Queffmaffer gelebt ßaben. 3)a brauefit feine 

tßeoretifcße Verachtung beS SieicßtßumS nießt im VBiberfprucße 31t fteßen mit ber 

©röße feiner eigenen Scßäße! 2tucß baran miiffen mir benfen, baß er 31t feiner 

3eit freie politifeße ©rörterungen unntöglicß pubficiren fonnte. Vgf. Dtartß 

in ben Schriften ber frangöfifeßen 2lfabemie, Mars 1891. 

25 Honestum finem (Ann. VI, 26); bene morte usum. (Ann. VI, 48.) 

26 2)aß biefe Neigung gum Selbftmorbe feine befonbere ©igentßümficßfeit 

bes röntifeßen ©äfariSmuS mar, erfennt man feßon baraus, rcie fie audß oon 

ber äfteften, rein ßeffenifeßen Stoa getßeift mürbe. So ßat $eno fidß im ßoßen 

2ffter megen einer geringfügigen Vermunbung erßängt, $feantßeS fieß oerßungert. 

Vgf. Reifer $ßüofopßie ber ©rieeßen III, 1, S. 184 fg. -ftun fällt aber ber 3dt 

naeß bie ältere Stoa in ©rieeßenfanb burcßauS mit ber SJtilitärtpranniS gufammen. 

27 3n ber Veurtßeifung biefer römifeßen Selbftmorbe meteßen ber geift; 
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SXber auch unter ben ^aifern miß id) nur an ben ©elbftmorb 
bes D^ero, bes Dtho 28 unb uamentlidh baran erinnern, ttrie §eüo- 
gabalus lange oor feiner ©rmorbung bie elegaoteften, foftfpieligften 
Slrten bes ©elbftmorbes vorbereitete: burch ^lufdjaffuug feibener 
©tride, golbener ©chwerter, eines prächtigen ^o^en Sturmes 2c.29 

§. 153. 

Die nerbättnibmäbig glüdlicbe geit unter ben guten £aifern 
non -fteroa bis Slurel, mit ihrem fcheinbaren ©leidjgewichte 
jmifdhen ßioil unb Militär, hat nur 84 gahre (ang gebauert, 
©djou unter Slurels umtmrbigent ©ohne Gommobus hatten 
bie britannifchen Legionen bie Einrichtung bes erften -üftinifters 
burchgefe^t, inbem fie eine bewaffnete Deputation non 1500 9Jlann 
nad) 9fom fchidten. 9?acf) (Sommobtts Dobe oerfteigerten bie Prä= 
torianer bas 9tod) gerabep an ben Sfteiftbietenben.1 ©ie felbft 
freilich würben lderfär burd) einen neuen, fraftooßen Ufurpator, 
©euerus, gezüchtigt, ber übrigens feinem prooinzialheere bas 
Doppelte oon bem oerfprodben zu höben fcbeint, was DibiuS 3ulia= 
nus ben Prätorianern geboten hatte.2 ®ie eigentliche oolte 
©olbatenherrfi^aft beginnt mit biefem ©eoeruS, oon bem 
©ibbon urtheilt, baji bie Fachwelt, anbers wie bie ruhebebürftigen 
unb fnechtifchen gedgenoffen,3 ihn als ben Eaupturheber 00m 

reiche, aber feljr abftracte SJtontesquieu unb ber noch geiftreidEjere, unenblich 

praftifche Stapoleon auf eine IjödEjft charafteriftifcf)e SBeife non einanber ab. 

$ener eS für „geroifi, bafj bie SJtenfdEjen weniger frei, weniger mutfjig, 

weniger gu großen Unternehmungen geneigt finb, als fie in ber 3eit waren, 

wo man jeben Slugenbüd im Stanbe war, fich jeher anbern Sltacht gu ent= 

ziehen". (Considerations sur la grandeur des Romains, Ch. 12.) Stapoleon 

bagegen fyeht h®*öor, bah ßdto’S ©elbftmorb für (Säfar erfreulich, für 

baS Storn ©ato’S ebenfo fchäblich gewefen fei. ©ato hätte im $etb§uge oon 

SJtunba feine Partei noch fehr nerftärfen fönnen; ja, er hätte, wenn er nur 

4 $ahre langer gelebt, nach (EäfarS £obe vielleicht eine entfcheibenbe Stellung 

eingenommen. 11 manqua de patience, il ne snt pas attendre le temps 

et l’occasion. (Correspondance de Napoleon Yol. XXXII, p. 79. 82.) 

28 Stiebuhr Borlef. über röm. ©efcf). III, S. 196 erflärt Dtho’S Selbfts 

ntorb auS einer 2ßeichlid£)feit, bie fich ÜOr langen Kämpfen fürchtet. 

29 Lamprid. Y. Heliog. 83. 

1 £erobian II, 6. 

2 Stach ber Berechnung oon (SafaubonuS unb ©ibbon. (Ch. 5.) 

3 Sd^on Slppian fyatte bie Imperatoren ungeachtet beS oerfcbmäheten 
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©infen bes römifchen Peiches betrauten rnüffe. Sine neue fiärfere 
($arbe4 würbe eingeführt, ausgewähtt aus ben ProDin^ialheeren 
unb oornehmtid) aus ©rändern befteJjenb.5 2)ie Legionen fottten 
barin gteichfam ihre Slbgeorbneten erbliden, wälfrenb Italien, bas 
alte gerrfdjerlanb, bas 2Baffenhanbwerf verlernte. £)er präfect 
ber Prätorianer pflegte oon jefct an zugleich ginan^minifter unb 
oberfter Pichter ju fein. 2)ie fdjöne ©ntwidelung bes römifchen 
Priuatrechts, lange 3e*t noch e^n 3uffu$tSort üblerer (Seelen, 
fonnte bie ©rmorbung bes Papinian unb Ulpian nicht lange über= 
bauern. $)io ßaffius (LXXVIII, 14) erwähnt einen gad, wo 
man bas Gonfulat unb bie Stabtpräfectur einem 9ttenfd)en gab, 
ber nidjt lefen fonnte. Seoerus ©runbfa£, ben er feinen Söhnen 
ein^uprägen fudfjte, war ber: unter einanber einig $u fein, bie 
Solbaten ju bereidjern, alle 3lnberen §u verachten.6 @r felbft 
batte feinen Kriegern tantum stipendiorum gegeben, quantum 

nemo principum.7 Seoerus, ber einen großen ber Sena* 
toren batte binrid)ten taffen,8 nerf^mäbete es, ben Senat äußerlich 
noch ftu refpectiren. ®ie feiten (35riec§en, bie er in benfetben auf= 
nahm, oerbreiteten bie 24nfid)t, als hätte ber ^aifer nid^t als 
Ptanbatar bes Senates, fonbern burch unwiberruflidbe Pefignation 
bes lefctern feine Piacht erhalten. 2lud) bie non Seoer ange= 
orbnete Pergötterung bes etenben Gommobus war gegen ben 
Senat gerichtet, wetdjer benfetben in ausführlicher SBeife für 
einen geinb bes Patertanbes unb ber ©ötter, einen carnifex, 

gladiator 2C. erflärt hatte.11 — Pon bem früher angeftrebten 
©teidjjgewidjte ^wifdjjen Senat unb §eer finben wir noch eine 

ÄönigStitelS für wahre Könige erflärt. (SSorrebe 6.) $ei £)io ©affiuS wirb 
bie wollige Unumfdjränftfjeit jum ©pftem. 

4 fte oiermat fo ftarf gewefen, behauptet nur £erobian. 

5 ©eit §abrian war eS üblich geworben, bie Gruppen oorjugSweife auS 
ihren ©arnifonbejirfen su recrutiren. (9Jiommfen Störn. ©efch- V, ©. 174.) ©eit 
einem $af)rf)imbert waren bie $aifer gröjjtentheüö in ben ißromngen geboren; 
©eoeruS tief} auch bie Prätorianer auS ben prooin^en henwrgehen. 

6 £>io ©aff. LXXVI, 15. 
7 Spartian. V. Severi 12. 
8 Capitolin. V. Clocl. Albini 12. 
9 Spartian. V. Sever. 11. Lamprid. V. Cornm. 18 fg. äßie wenig 

baS XXrtfjeil ber ©olbaten in ihrer Dppofition gegen ben ©enat auf bie fttts 
liehe 2Biirbigfeit ber öerrfcher diücfficht nahm, begeugt audh ©aracalta’S Sßer; 
götterung timore militum. (Spartian. Y. Carac. 11.) ©benfo charafteriftifch 
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fdpnadje Erinnerung barin, ba§ <Qetiogabal nicf)t im ©tanbe mar, 
feinen fetter ©eneruö 2llej:anber rnorben §u laffen, meit berfetbe 
non ©enat unb <geer geliebt mürbe.10 ©onft aber mar j. 33. 
ber 33erfud) be£ Stibin, fid^ gegen ©eoer auf bie entfd)iebene gu= 
neigung beö ©enates §u ftü^en, fläglid) gefreitert, tro£ feiner 
nieten Ijiftorifdjen Erörterungen, mie bod) eigentlich ber ©enat bie 
2ßeltl)errfd)aft Stomö begrünbet Ijabe.11 Slucf) ein ^eliogabatuö 
nannte bie ©enatoren mancipia togata;12 unb bie roacferen 
Jtaifer SJiajimuö unb 33albinu§, bie in größter 9lotb) nom ©enat 
ernannt rnorben maren, finb eben befiljalb non ben ©otbaten ge= 
ftürjt rnorben.13 ©el)r djarafteriftifdj ift ba§ ££)ronbefteigungs= 
fdjreiben, meines Sttacrin (217 n. Efjr.) an ben ©enat richtete: 
divinos honores et miles decrevit et nos decernimus, et vos, P. C., 

ut decernatis, cum possimus imperatoris iure praecipere, tarnen 

rogamus. (Vita, C. 6.) 

©eit ©eoerus finben mir, bafe bie grojge 2DZet)r§ab)t ber 3>tn= 
peratoren burdj ©olbatenaufftänbe erhoben, burd) ©olbatem 
aufftänbe mieber geftür^t unb ermorbet ift.14 ©cf)on <geliogabalg 
$l)ronbefteigung b)atte gezeigt, bafc nic^t allein grobe £eere itgen 
gelbljerrn, fonbern biämeiten fdjon fteine Abteilungen einen nödig 
unfriegerifc^en Jüngling burchfeben fonnten. Um bie Sttitte bes 

3. 3a^)^un^eriö gab 19 Aebentaifer jugleid). Qeber 33auer 
einer (Brän^protnnj tonnte burd) friegerifdjeg 33erbienft, oft genug 
blojs burd) förperlidje ^üftigfeit eine ©tellung in ber Armee hoffen, 
non roo „eö if)m nur ein 33erbred)en foftete, um ben f£f)ron felber 
$u befteigen". £)ie meiften biefer Ufurpatoren maren unb 
tjatb ba^u gelungen, ©obalb ein fjelb^err burd) bie unoorftd)- 
für bie Sopatität, mie für bie 9teligiofität biefer geit ift ber ©cfjerj beg (£ara= 

caüa, ber non feinem, burd) iprt ermorbeten unb nad^^er nergötterten 93ruber 

©eta fagte: sit divus, dum non sit vivus. (Spartian. V. Getae 2.) 

10 Lamprid. Vita. Alex. Sever. 2. 

11 Capitolin. V. Albini 12 fg. 

12 Lamprid. V. Heliog. 20. 

13 Capitol. V. Max. Baibin. 12. ©in frappanteg SBeifpiel, mie bie ©oU 
bategta einen tüchtigen $inan§minifter gerabe megen feiner Süchtigfeit umbringt, 

erjäl^lt Ammianus Marcellinus XXII, 3, 7. XX. 11, 5. 

14 Unter affen Jtaifern, bie non ©eoerug big SÜocletian regiert haben, ift 

©eoerug ber ©innige, ber in feinem 53ette geftorben. 3ßie beim Sobe eineg 

<gerrfcf)erg mohf gerabeju beffen ©rmorbung oorausgefetd mirb, f. bei Ammianus 

Marcellinus XXX, 6, 4. 
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tige Söegeifterung feinet feeres für bes Purpurs würbig erflärt 
worben war, fo ßatte er nur jroifcßen <Qenferbeit unb ©cepter §u 
wüßten. S)aö confugiendum ad imperiuin, baS man fcßon bem 

SBeSpafian jugerufen batte,15 galt iefct in noch bjö^erem ©rabe. 
Maorin ermorbete ben ©aracalla, weil er fürstete, angeftagt unb 
bann getöbtet ju werben, ©r foH früher ©ftao unb ©labiator 
gemefen fein. 9ktürtidt) erfd&öpften bie metteifernben Sonatine 
bas ^eidß aufs Sleußerfte. Unb fomie ein getbßerr $aifer ge= 
morben mar, fo fingen auf ber ©teile audj gegen tßn bie ©efaßren 
ber ^erfcßwöruttg unb Meuterei an.1G ©S mar ein guftanb, melier 
beftänbig b)in= unb ßerfdßwanfte jwifdßen bespotifcßer Monarchie unb 
anarcßifcßer, bewaffneter ®emofratie.17 $)ie fcßtimmen ©eiten 
beiber ©ptreme b)ier oereinigt! ©egen ben auswärtigen geinb tonnte 
unter fotzen Umftänben natürlich nur feßr wenig getßan werben. 

2Bas bas £ecßnifd)e bes <geerwefens betrifft, fo ßatte ©ara= 
caUa burcß feine 23egimftigung ber ^ßatanj: einen großen DU’tcD 
fcßritt gegen bie frühere SewegUdjfeit ber ßegion bewirft, ©teicß; 
zeitig würben bie ©enatoren oom ^riegsbienfte befreit, ©attienus 
oerbot ißnen fogar ben ^riegsbienft, unb 2IureliuS Victor wunbert 
ficß, wenn ein $tann oon ebter 2tbfunft ©olbat würbe. (De 
caesaribus, 32 fg.) £)ie ©olbaten würben nicßt meßr confcribirt, 
fonbern geworben, aus ben atterunterften klaffen: weßßatb woßt 
im ©efeße bie productio tironum mit ber equorum et si qua alia 
animalia necessaria ^ufammengefteßt wirb. 

©eit ©onftantin, ber als ein ^auptwenbepunft ber 2Mt= 
gefdjicßte mit 3^ec§t ber ©roße ßeißt, wirb im Snnern ber cäfarifcße 

15 Tacit. Hist. II, 76. Sdjjon bnrnalS würbe ein l^etbberr, welcher bie 
Berufung 511m Imperium abgeleljnt batte, feinen Gruppen uerf)af$t: wie 3. 53. 
gegen -JHemanb öfter Slufftänbe wütljeten, als gegen 53ergininS 9tufu3. Mane- 
bat admiratio viri et fama; sed oderant ut fastiditi. (II, 68.) ©benfo 
nalje liegt eS, wenn ein §eer feinen $elbfjerrn jum £>errfcf)er gemalt Ijatte, 
bafj anbere £>eere fcf)on burcf) ben Uebermutf) beS erftern jur ;Kacf)folge anges 
reigt werben lonnten. (II, 74.) 

16 $n waljrljaft ergreifenber 2Beife I;at §u iprobuS feiten ber ©egentaifer 
©aturninuS bie furchtbare Unficfjerfieit einer folgen Stellung gefcfjilbert: 
Vopisc. V. Saturn. 10. 

17 ^nfofern £;at eS einige üBaljrfjeit, wenn Montesquieu meint, que le 
gouvernement militaire est ä certains egards plutöt republicain que mo- 
narchique. (Grandeur et decadence des Romains, Ch. 16.) 
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S^arafter ber römifcheu ©taatslettung mehr unb mehr einem 
Ijalb bureaufratifdjen, fyalb futtanifd^en, mährenb ftcb in 
ber auswärtigen ^olitif unuerfennbar bte große SBölferwanbe^ 
rung oorbereitet. gür bas ©rftere ßatte fdjon 2)iocletian, ber 
©oßn eines ©flauen, burd) ©tnfüßrnng bes SDiabemS, bes Titels 
dominus unb bes entfpredjenben (Zeremoniells, foroie burd) bie 
Aufhebung jebes restlichen Unterfchiebes jroifdjen betn (Zigenthum 
bes §errfchers unb bes ©taates, eine Sßorftufe gebilbet.18 2ßar 
früher ber ))3rinceps ber einzige Dberfelbherr unb Dberminifter für 
bas gan^e dteid) gewefen, fo finben mir ießt förmliche 9teid)§fetbherrenr 
unb TOnifter im bureaufratifSen ©inne.19 üftach bem (Zobep STb)eobo- 
fianusVI, 8 rangiren bie $orfteher bes faiferlidjen ©d)tafgemad)es 
uor alten dftiniftern 2C. (Zbenfo djarafteriftifd) finb bie nieten 
©unuSen20 bei §>ofe unb bereitet: comes sacrarum largitionum- 

für ben ginanjminifter.21 3>n (ZonftantinS innerer Regierung fällt 
uns ein SurafteriftifSer ©egenfaß auf jmifSen furchtbar firengen 
(Zriminalgefeßen, bie metfeidjt burd) eine afterchriftlidje SBermifchung 
uon die^t unb 9Jtoral fo ftreng geworben finb,22 unb einer oft 

18 $n alten biefen ©tüden reichen eingeltte Vorgänge bereits in eine uiel 
frühere geit gurüd. ©eit ©eoeruS finb bie 2lngef<hulbigten inegen VtajeftätS* 
»erbrechen gegen bie $erfon beS $aiferS i»ie ©flauen gefoltert lüorben. 

(aitommfen 3^. ©taatSr. II, ©. 754.) Schott öeliogabal hotte nach perfifchem 
äßufter bie Inechtifd)e 2lboration eingeführt (Lamprid. Alex. Sever. 18); ebenfo 
baS Umoefen ber Verfcffnittenen. (23.) 2llejanber ©eoeruS eine nach ©tcinben 
abgeftufte ^feiberorbnung. (Lamprid. 27.) Ser britte ©orbian hotte fiel) be? 
reitS dominus anreben taffen (Capitolin. Gord. III, 24), 2lurelian baS Sia? 
bem getragen. (Aurel. Yict. Epit. 35.) SBenit ©ibbort (Ch. 13) ben Sio? 
ctetian mit StuguftuS »ergteidht, fo mürbe folget* Vergleich hoch meit mehr auf 
(Zonftantin paffen. 

19 SDtommfen 9töm. ©taatgrecf)t II, ©. 949. 
20 Sag ©unuchenmefen fd)einen bie Äalifeit erft ben Vpgantinern nach? 

geahmt gu hoben! (Bremer ^ulturgefd). ©treifgüge auf bem ©ebiete beS $Slam, 

©. 27.) 
21 Von ber ungeheuerlichen ÜHuSbilbung ber geheimen ißoligei f. Theod. 

Cod. VI, 27 ff. Ammian. Marcell. XVI, 5 unb SibanioS Vebe über ben 

Sob ^utianS. 
22 ©o bag ©efe| gegen ©ntführung (Theod. Cod. IX, 24 mit bem ©om? 

nientare »ott ©othofrebug): monach ber ©ntführer »erbrannt ober »ott milben 
Xfyieven gerriffen roerben follte, ebenfo bie ©ntfüfjrte, mettn fie ihm freiroillig 
gefolgt mar; bie Gleitern, roemt fie bag Verbrechen nicht angeigten, mit Ver; 
bannung unb VerntögenSconfiScation beftraft; bie Slmme, melclje gur ©ntfüfp 
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fehr mitben, aisbann freilich burchaus raillfür liehen Slnroenbung 
berfetben. — Slls Gonftantin burch Trennung ber Gir>it= unb 
Sftilitärgemalt ber Statthalter unb burd) Sluflöfung ber alten 

Legionen ben Uebermuth bes feeres brach, mürbe hiermit zugleich 
bas michtigfte 23otlmerf bes 9^eid;eö gegen bie 23arbarenangriffe 
nollenbs untergraben. 2öie bie eigentlichen Sleichsunterthanen 
immer mehr üermeidfjlidhten, ben Slriegsbienft abfauften ober um* 
gingen, fo laut es attmälich bahin, bag bie igeere faft nur aus 
©rändern, enblich, jumal feit ^robus Vorgänge, aus Barbaren 
äufatnmengefefct mürben. Schon Gonftantin b. ©r. fiegte großenteils 

burch gothifdfje Gruppen; ^heo^°ftu^ b. ©r. §eer fühlte mehr ©er= 
ntanen, als Süchtgennanen. ©an^e $)ienftgefolge aus £)eutf<hlanb, 
förmlich fleine SSötferfchaften, mürben in Solb genommen. 2)at)er 
bie Sttenge barbarifdjer $aifer.23 Sßenn man bebenft, mie feit 
Seoerus bie Strmee Silles galt, unb mie in ber Strmee nach unb 
nach bie ©ermanen uorherrfchenb mürben, fo erfcfjeint ber gaE 
bes roeftrömifchen Reiches burch bie fog. SSölfermanberung in ber 
&hat öls etmas fehr Slllmälidhes unb Unmerflidfjes.24 3)as oft= 
römifche Gleich fonnte fiel) noch ein Sahrtaufenb länger im Sultanis* 
ntus erhalten. 

rung 33etf)ülfe geleiftet, mit ©ingiefjung ooti gefdpnolgenem 23lei in ben -Dhmb; 
bie fonftigen 33ei^etfer, wenn fie ©flauen maren, mit bent ^euertobe. ferner 
baS ©efet? (Theod. Cod. IX, 34, 9), bafj $eber, welcher ein öffentlich auSges 
legteS spagquill gefeiert nnb gelefen, aber nicht gleich nachher gerftört hat, unb 
nun Slnberert baraug ergäbt, fo beftraft merben foll, mie ber SSerfaffer felbft. 

23 ©onftantin b. ©r. öffnete ben ©ermanen bie ^öchften 2temter. Unter 
©onftantin wagten gmei SDeutfcfje fogar nach ber Krone git ftreben. ©ratian’g 
erfter 2Jiinifter mar ber graute 2lrbogaft. 9)tan benfe ferner an ben SSanbalen 
©tilidjo, ben ©ueoen 3ticimer. 

24 2)ajj übrigen^ bag römifche ©äfarenreid), trotj feiner glängenben Kultur, 

fchon fehr früh aufgehört hatte, ben menfeinheitlich mähren fyortfehritt (fyort? 
fchritt bergauf!) 51t uertreten, fielet man flar aug bem 2lnfprudje, ben eg fchon 
unter 9tero erhob, müfteg Sanb gunächft fenfeitg feiner ©rängen liegen gu haben, 
hiergegen betonen bie ©ermanen, gerabe mie bie neueren Koloniften in 2lmerifa 
gegen bie ^nbianer, ben ©a^: quaeque terrae vacuae, eas publicas esse. 
(Tacit. Ann. XIII, 55.) ©in ,'pauptrechtfertigungggrunb ber $ölferraanberung! 
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fünftes Kapitel. 

JUilttärtijrmuus ber gellenem 

§. 154. 

$on ben grie driften £prannen, beren ^Sta§ im ©äugen 
234 aufgählt, geboren 106 ber norbemofratifchen $eit an, 128 ber 
nacbbemolratifchen: jene atfo ber neuern abfoluten 9ttonard)ie, 
biefe bem ©äfarismus nerroanbter. Oas gilt non beiben ©nippen, 
mas Slriftoteles Ofolit. V, 8, 3) bemerkt, baß bie meiften £prannen 
früher ^Demagogen geraefen finb, meldje bie Vornehmen nerleum= 
beten 2c. unb baburcf) beim SBolfe Vertrauen erlangten. 3U ben 
roid^tigften Unter!Rieben beiber ©ruppen regnen mir folgenbe. 
3n ber altern £prannis inanen bie bemaffneten Bürger ben 
^auptbeftanbtbeil bes feeres aus,1 in ber neuern 3J?ietl)ötruppen, 
mo möglich auslänbifdje. Oionpfios I. Ijatte feine Seibroache non 
nelpnlid) aus Gelten, 3beriern, ©ampaniern, Saloniern, emancr 
pirten ©flauen reifer Bürger gufammengefept.2 Slgatßofles <geer 
gegen Karthago beftanb nur gu einem Keinen Steile aus ©ife= 
lioten, gum roeitaus großem aus altgrtediifdjen 9)fiethfolbaten, 
©antniten, ©trusfern unb Gelten. (Oiobor. XX, 11.) — Sßäljrenb 
bie älteren £prannen non bem ariftofratifchen ©parta befämpft 
unb großenteils nertrieben roaren, flehen bie neueren mit bem 
Oligarchien ©parta im beften Vernehmen. Oionpfios I. mar 
eng befreunbet mit £pfanbroS.3 2lls 2lgefilaos in Slfien 5lrieg 
führte, höben fpartanifche <Qülfstruppen in ©icilien ben Oionpfios 
bei einem Slufftanbe nornehmlich gehalten, fomie anbererfeits nach 
€paminonbas ©iegen ©parta non Oionpfios unterftüpt mürbe.4 

OionpfioS hal oucfj lebenslänglid) in engfter $erbinbung mit ber 
Oligarchie non £ocri geftanben: moher eine feiner ©emahlinnen 

1 sXur hex ^ofpfrates in bem fcf)on auSartettben fönten ©öfbtter: ^faf) 

II, ©. 19. 
2 36enopf). £elf. VII, 1, 20. Xiobor. XIV, 9. 15. 75. Valer. Max. 

IX, 13. 
3 ^piutarcf). Spfanb. 2. ©fjeregeln, 26. 
4 SDiobor. XIV, 58. 3£enopf). §elt. VII, 1, 20. Sßfotarcfj. 2lgeS. 33. 
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flammte, unb mo nocg SDionpftos II. nadg feiner Vertreibung aus 
©prafus eine 2Irt non ^errfcgaft behaupten fonnte. — SBägrenb 
bie alten ^rannen oielfadg berühmt finb als ©önner ber ^oefie 2c., 
lägt fidg unter ben neueren eigentlich nur bas Vergältnig bes 
eblen £ieron §u £geofrit geroorgeben. 2)te eigenen ^oefien 2)io= 
npfioS I. werben oermutglidg nur aus bem cäfarifcgen Vebiirfniffe, 
perfönticg §u glänzen, geroorgegangen fein, unb mögen infoferne 
an üftero’s mufifalifcge Seiftungen erinnern. 

gür bas ^erannagen ber fpätern £prannis aucg im gelleni= 
fegen Mutterlanbe ift es propgetifdg, wie fomogl Xenopgon in 
feiner ^grupäbie, als aucg ^laton eigentlich bie Monarchie für 
bie befte ©taatsform galten. 3n bes legtern ©dgrift oom ©taate 
(VIII, ©. 543) wirb bie ßaaCXeia (freitieg nidgt bie tprannifdg aus= 
geartete!) als ^beal gefcgilbert, wie biefelbe aucg nadg ^latons 
©efdgidgtspgilofopgie an ber ©pige ber fünf ©taatsformen ftegt. 
3n IX, ©. 587 erfegeinen Vafilie unb Slriftofratie fo gut roie 
jufammengefagt. — 3lriftoteles füglt offenbar ben ©äfarismus 
gteidgfam in ber Suft liegenb. feiner Sßolitif III, 8 fpriegt er 
non Männern, bie allen Mitbürgern an Xugenb unb politifdger 
$raft fo itnoergleicglicg überlegen finb, bag es unbillig fein mürbe, 
fie nur als einen £geil bes ©taates unb mit ben 2lnberen gleidg= 
berechtigt an^ufegen. ©old)e ftänben mie ein Söroe unter gafen, 
ein ©ott unter Menfcgen ba. ©egen fie gälte fein ©efeg, ba fie 
felbft bas ©efeg feien. ®ie Vatur gat gemaegt, bag ©olcgen OTe 
gern gegoregen, meggalb fie immerraägrenbe Könige §u fein fdgeinen. 
©ine mistige Vorftcgtsmagregel, um bas ©mporfommen eines 
SDionpfios §u oergüten, wirb III, 10, 10 empfoglen. 

Vefonbers früg unb glän^enb gat fidg biefe neuere £prannis 
in ©icilien auSgebilbet, wie ja überhaupt Kolonien wegen igrer 
grogern ©dgnelltebigfeit bie weiften ©pmptome bes ftnfenben Sllters 
früger bar^ufteHen pflegen, als igre Mutterlänber.5 Vadgbem in 
©tjrafus gleich nadg Vefiegung ber Sltgener (413 o. ©gr.) bie ©e= 
feggebung bes SDiofles oiele ©onfeguenjen ber äugerften 2)emo= 
fratie burdggefügrt gatte, halb barauf ber ^pranneioerfudg bes 
fiegreiegen gelbgerrn igermofrates gefegeitert war, finben wir einen 
furdgtbaren Vürgerfrieg, worin ©täbte, wie £imera, ©elinus. 

5 $g(. 3^ofdger Kolonien (3. 2(nfL), ©. 89 fg. 
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5lgrigent, Kamarinä, ©ela, fo gut wie jerftört würben. 3)io ma¬ 
fios uerbanft fein Emporfommen §um arpar^öc aikoxp&cttp 
ebenfo woßl feinem unzweifelhaften friegerifchert Verbienfte, zumal 
im Ejiftenzfampfe ber ©ifelioten mit Karthago6, wie feinen Ver^ 
leumbungen aller 3JUtfelbHerren, überhaupt feinem anfänglichen 
Auftreten al§ SDemagog.7 3u feinen cßarafteriftifchen Maßregeln 
Zählen wir namentlidj folgenbe. ©roße „©ocialreuolution": 3U= 
rücfberufung ber Verbannten, bie ihm nunmehr entbufiaftifcß an= 
hingen; Veuuertheilung non Käufern unb ©runbftüden, u. 21. auch 
an befreite ©flauen. 3>n einer eroberten ©tabt, uon ber uiele 
Männer geflohen ober getöbtet waren, uerheirathete er wohl bie 
Pächter ber früheren Eigentümer mit ©flauen.8 2)en ©olbaten 
warb ber ©olb uerboppelt: waö bann freilich zu ben ärgften 
gwangsanlethen, £empelräubereien, oft mit btasphemifchem ©pott 
führte.9 — 2lUe 2JUlitärtprannen, um fidj nicht allein auf bie 
£reue uon Sftenfdjen zu uerlaffert, finb große greunbe uon geftung§= 
werfen, ©o war benn auch 2)ionpftoö Belagerung uon 9)totpe bie 
erfte funftgerecßte Belagerung im 2llterthume, wie er auch bie 
Bailiften, Katapulten, ebenfo bie Vier= unb Jünfruberer zuerft 
benu^t zu fyabzn fcßeint. Er plante fogar eine großartige Sanbes* 
befeftigung, ben füblichften ^he^ oon Bruttium burcß eine 2Jlauer 
aber einen Kanal abzufperren.10 SDie Einrichtung ber Burg uon 
©prafuö, welche ben bis in bas Snnerfte ber ©tabt bringenben 
igafen beßerrfdjte unb babei uon wenig 9ftannfd)aft uertheibigt 
werben fonnte, war fo wirffam, baß in ber ^ömerzeit fein £anbe§= 
eingeborener bafelbft wohnen burfte.11 — ®as ©treben aller 
Eäfaren, fleh an bie Vorgänger anzufcßließen, fidj bei £)io= 
npfios barin, baß er bie Tochter bes <germofrates tyixafytit unb 

feine ©eßwefter einem Verwanbten bes germofrates zur S*au 9a&- 

6 Sßlutardj fagt beftimmt, baß oljne ©ionpftoS gan§ ©icilien fartfjagifcß 
geworben wäre. (Späte ©träfe (Lottes, 7.) 

7 ÜJlriftot. Sßolit. V, 4, 5 (Schn.) 
8 £>iobor. XIV, 7. ^ßolpaen. V, 2, 20. 
9 3)iobor. XIII, 95. 2lriftot. Defon. II, 21. ©otefje 3üge wie bie 2Beg* 

nafjme uon 3eu3 golbenem 9Jtantel unb 2Bieberumf)ängung eines wollenen, 
weit biefer im SBinter wärmer, im ©ommer leichter fei, f. Cicero De natura 
Deor. III, 34. Valer. Max. I, 1, 20. 2leti«n. SSerm. ©efef). I, 20. 

10 ©trabo VI, ©. 261. Plin. H. N. III, 15. 
11 Cicero Verr. Act. II, 5, 32. 37 fg. 
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3)ie ans ^omifdbe ftreifenben $üge, bte uon feinem TOfjtrauen 
ergäbt werben: fo 3. 33., baß er fid) nur oort feinen Töchtern bar= 
bieren lieb, nadjbem fie erwadbfen waren, aud) non biefen btofe 
mit gtiibenben 9tuf$fcfjaten; baß er einen greunb unb einen £ieb= 
ling binricbten lieb, weit er biefem wäbrertb bes 33allfpieleS fein 
©djwert ju galten gegeben, unb jener geäubert batte, nun habe 
er boct) fein Seben einmal einem Slnbern annertraut; bab auch 
fein 33ntber unb fein ©obn, wenn fie itjn befugten, oor bert 
SBädjtern ihre Kleiber wecbfetn mubten:12 fie mögen jum &betf 
anefbotifd^e ©rfinbungen fein. bem berüchtigten „Dtjr bes 
£)ioni)fioS" erblidfen mir einen Keinen Anfang geheimer ^ßoli^ei. 
Um fo grobartiger finb brei anbere güge: bab er nach Sfofrates 
geugniß (üftifofl. II, 23) ©prahts gur erften b)eUenifd)en ©roßftabt 
gemacht bat; bab er, freilidh nur für feine £ebens$eit, bnrdh Unter¬ 
werfung ber itatiotifcben ©rieten einen für jene geit b^ttenifd^en 
©roßftaat bitbete; unb bab er burdb feine 33ermifdbung non £>eU 
tenen unb Barbaren ein Vorläufer bes fpäter fog. «Hellenismus 
gewefert ift. 

2)er näcbftbebeutenbe Vertreter biefer ©taatsform in ©riecbem 
tanb ift Slgatbolteö, ben ein 9Jtann wie ber grobe ©cipio mit 
2)ionpfioS bie TrpaYp.a'uixtö'ud'uoDs v.c/1 aöv vw 'uoX(jL7]po'udroD^ genannt 

bat.13 SlgatboUeS war in Bieter 33e§iebung rot;er: ©obn eines 
Töpfers, junädbft emporgefommen burdb grobe ^örperftörle, fowie 
burcb bie päberaftifdbe 3uneigung eines reifen Cannes, beffen 
Söittwe er nacbmats tyixattyte. $Die ©teüung eines aipaipYoc 
abro^pdTwp14 gewann er burdb eine ©ociatreootution ber fcbeuß= 
lidbften 2Xrt, wobei bie plünbernben ©olbaten unter ben fog. ©edbs= 
bunbert, b. b- alfo wobt ber begüterten TOttelUaffe, bie nodb non 
£imoteon ber im 33efi£e ber ^ad^t war, ein 33tutbab anridbteten. 
©teidbjeitig ^limberung, nadjber 3Ieuoertbei(ung ber Sänbereien 

12 Cicero Tusc. V, 20 fg. 

13 «ßolpb. XV, 35. 

14 ©eine fpätere 2lnnaf)me beS JtönigstitelS, foroie bie Sßermäßlung feiner 
£ocf)ter mit sltyrrf)oS (^UutardE). ^tyrrf). 9) fjaben ben (Eßarafter feiner £err; 
fcßaft nic£;t roefentlicf) änbern formen. 2ßenn @b. 2Jieper feine früheren ©räuet 
unb fpntere beffere Otegiernng mit bent Seben beS SluguftuS uergteicßt (@ött. 
gelehrte 2lngeigen 1888, 9tr. 22), fo ftirnmt baS einigermaßen mit ^]oIr)b. IX, 
23 überein. 
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unb Raufer, Kaffirung aller ©cbulben k. 2lud) fpäter bot 2lga= 
tbofles raobt einmal 500 iljm oerbäcßtige ©prafufier gu einem 
©oftmabl einlaben unb bann tobten taffen; auf bloßen 23erbad)t 
1) in 4000 9)tenfcben ein einem £age unb in einer (Stabt morben,. 
6000 oertreiben laffen.15 ©in beliebter Kunftgriff mar, ben miß- 
oergnügten Reichen bie Slusmanberung gu geftatten, fie bann aber, 
roenn fie baoon ©ebraueb machten, braußen gu berauben unb gu 
tobten. 33eim ^3öbet blieb er populär, toeil er fid) im ©egenfaße 
oon £)ionpfioS oßne Mißtrauen gugänglidj) unb munter geigte.16 
Um feine 9ttad)t gu fidlem, trennte er gern bie Qamilienglieber, 
inbem er g. 33. ben einen trüber gutn igeere nach Slfrifa feßiefte, 
ben anbern beim <geere in ©icilien hielt, bamit fie fo gegenfeitig 
al§ ©eißetn bienten. 3öie unficber troß aller Qelbberrngefd)idlicb= 
feit 3lgatbofleS fid) füllte, erfennt man g. 33. barin, baß er in= 
mitten feiner (Siege einen bureb Sdjulb feines ©oßnes oeranlaßten 
©olbatenaufftanb nur bureb bie SDroßung abgubanfen, ja fid) felb.ft 
ermorben gu rcollen, befdbmidjtigen fonnte. (SDiobor. XX, 34.) 
2) aS aud) ßier geltenbe: Aut Caesar, aut nihil barin, mie er, 
um ben Stab feines in 3lfrifa eingerüdten igeereS gu beben, 
(roäbrenb bie Kartbager ibrerfeits in ©icilien gelanbet raaren), 
feine Qtotte oerbrennen ließ. Qm ©angen bot Slgatbofles bie 
©teüung ber Söeftbellenen gegenüber ben Karthagern unb Qtalifern 
nodb eine Qeitlang aufrecht erhalten, mas nadbber bem ^prrljos 
nicht mehr gelang. 

2)er Saufbabn bes £)ionpfioS äbnlidb, nur oiel fiirger, ift bie 
bes ©upbron gu ©ifpon, ber mit £ülfe ber antifpartanifdjen 
©taaten bie Oligarchie tagte, unb fidb an ber ©piße bes Oemos, 
burd) freigelaffene ©flauen oerftärft, mit ^3lünberung ber Reichen 
unb Tempel gum £prannen madbte. 3öas ißn früh beteiligt bot, 
mar oornebmlicb bie grelle Qnconfequeng, roomit er in ben großen 
Kriegen jener Seit bie Partei mecbfelte. (BEenopb- £eü. VII, 1. 3.) 
©ine noch größere Qnconfequeng hotte oorber bie £prannei bes 
Kleordjos oon 33pgang nid^t Söurgel fdjlagen laffen, ber mit 
§ülfe perfifdber ©lemente aus einem fpartanif^en Qelbberrn unb 
©tattbolter STprann mürbe; bernacb freilidb mit ©parta gerfiel^ 

15 Siobor. XIX, 6 ff. 

16 Siobor. XX, 63. 
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unb gute^t als gührer ber 3e^n^aufen^ üon bett $erfe™ oer- 
rätherifd) getöbtet ttmrbe. — £)as ©tüpen bes Xprannen auf bte 
&efe bes Golfes geigt fidj befonbers ftar in <Qeraflea, roo $lear= 
djos nad) fdjroeren ^ßarteifämpfen aus ber Verbannung förmlich 
heimberufen roar, um Vu£)ß gu ftiften. £imotl)eos unb GrpaminonbaS 
Ratten benfelben Vuf uorljer abgelebt. Unter JUearchs Verul)i= 
gungsmitteln mar eins ber fräftigften bie graangsraeife Vermählung 
ber 2Bittraen gentorbeter Veiten mit ihren freigelaffenen ©flauen! 
Manche biefer SBittmen erfchlugen erft ihre neuen Männer unb 
bann fid) felbft.17 Vielleicht ber ebelfte aller fpäteren £prannen 
ift <gieron II., beffen Butter eine ©flauin mar, ber aber fonft 
fein ©efd)led)t uom alten (Beton breitete. wollte mehrmals 
abbanfen, mürbe aber uom Volle gum Vleiben ueranlafit.18 

3>n ©parta gebenfen mir bes Vabis, ber alle angefeheneren 
Männer töbtete ober uerjagte, lauter (Befinbel ftatt beffen h^reirtgog, 
unb feinen ©ölbnern bie (Büter, ja bie SBeiber unb STöd^ter ber 
Reichen übergab. 2öie er 2lrgos erobert hätte, fam es halb gur 
^ßlünberung, (Srmorbung 2C. ber Veichen, £empeträuberei, Verthei' 
tung ber (Brunbftüde an ben $öbet. £)abei lehnte fich ber £prann 
immer an bas Sluslanb, Vtafebonien ober Vom. ©eine ©emaljÜn 
als ©tatthatterin uon Slrgos lub bie reichen grauen gunt (Baftmahl 
ein unb beraubte fie bann ihres ©chmudes.19 ©d)on früher hatte 
ber (Srbfönig iUeornenes burd) feine Slbfdjaffung bes hoppelten 
^önigthitms, £öbtung ber ©pljoren, 2led)tung ber 80 angefehenften 
Vürger, Verfaffungsänberung, bie ihn factifd) unbefchränft machte, 
uiel ^prannifches. ®od) mar bte§ Slües gemilbert burd) bie @rb= 
lichfeit feiner Grotte, uerfchönert burd) feine im Slnfang glängenben 
©iege nach stuften. 

2)afj ber raidjtigfte ©taat bes heßenifd)en VtutterlanbeS, 
Slthen, uom (Säfarismus fo lange uerfd)ont geblieben ift, erfehen 
mir aus ber ©teüung, melche trop aller ^arteifämpfe SDemofthenes 
bis gur ©d)lacht uon Ghäronea behaupten fonnte. £)od) fehlt es 
nicht an ©ptnptomen, raie auch unter ber 2)ede einer ebenfo 
launig, raie fchraächtid) auSartenben Votfsherrf<haft cäfariftifd)e (Be= 
banfen ©influfi gemannen. Vom felbfteigenen Slriegsbienfte mit 

17 Justin. XVI, 4. 5. 

18 Justin. XXIII, 4. ^oü)6. VII, 8. 
19 ^olt)6. XIII, 6 ff. XVI, 13. XVII, 17; ogt. Livius XXXII, 40. 
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feiner entfielt, aber gugteid) erhebenben 3ud)t ging man immer 
mehr jum ©ölbnerbienfte über: einem fo ijeimatfyiofen, baft ben 
felbe Vlann halb in perfifchett, ägpptifdjen, t^rafifd^en ober atheni= 
fdjen ©ienften ftanb. ©chon Spfanbros bjatte burd) eine ©olb- 
eri)öf)ung auf ber fpartanifdjen glotte niete Athener gur 2)efertion 
nerlodt! (Spiutardj. Spf. 4.) 3)er atfjenifdje gelbherr Sphilrates 
fämpfte als ©dhmiegeruater eines tttrafifd^en Königs gegen athenifche 
Gruppen, ohne bafj man gtt 2lthen bie§ fottberlid) hoch aufnahm.20 
£echnifd) mar bieg ©ölbnermefen ben früheren Vürgermehren in 
nieten fünften überlegen. Unter Sphifrates mürben bie ©cfm5: 
maffen erleichtert, ©d)mert unb Sange nerlängert; bie Viannfchaften 
mürben marfchfähiger, unb konnten mehr ^rooiant mit fid) führen, 
auch mirffamer fouragiren. ®ie sDlannSgucbt mochte non einem 
tüchtigen fyetbherrn fo ftreng gehanbhabt merben, ba& Spfplrates 
etnftmals eine eingefdjlafene ©chilbmache perfönlidh niebergeftojsen 
hat.21 Slber freitid) politifch unb national!? Vlan oergötterte 
foldje gelbhcrrn, fo lange fie gtücflid) marcn, um fie nad) einer 
mirflichen ober fcheittbaren Vieberlage ben Verrathsflagen ber 
Demagogie faft fdjuplos preisgugeben. greilid) hat buun au$ 
Sphifrates in einem folgen fjalle nor ©eridjt bas ©djraert ent' 
blöfjt. ©emofthenes tabelt es, mie feine geitgettoffen immer fagten: 
„^imotheos eroberte Kerfpra", u. bgl. m., raährenb man in ber 
golbenen 3eit meber VättiabeS, noch S4)emiftofleS mit Vilbfäuten 
geehrt hatte. (©pntap., ©. 172 geg. Slriftofr., ©. 686.) Viele 
ber großen Gonbottieri hatten fid) hedettifcher ©täbte bemächtigt, 
mit ben Pächtern barbarifcher reguli ^eirathsoerbinbungen abge= 
fdfjloffen. £)ie Vermählung non Simotheos Tochter mit Sphilrates 
©ohne, um bie frühere geinbfchaft ber Väter gu nerföhnen 
ODemoftf). geg. £imothv ©. 1204), erinnert bod) feljr an bas Ver= 
hältnib gmifchen Gäfar unb ^ompejus. ®od) formte im (langen 
^imotheos, ber auf bie „Koftenlofigfeit" feiner Kriegführung im 
©egenfape ber perifleifchert ftolg mar, um feiner Dreien, oft 
fchmupigen ©elbgefdjäfte mitten als ber he^enifche Graffus be= 
geidhnet merben. @S ift übrigens feljr geitcharafteriftifcf), baf3 3phi= 
frates, ber ©olm eines ©Lüfters, nach feiner eigenen ftolgen @r= 

20 3)emoftf)r'.cS gegen 2triftofr., ©. 663. 

21 ßurtiuS ($riecf)tfc£)e ®ef(f)td)te III, ©. 221; »gl. fct)on III, ©. 179. 

9to|d)er, ^olitif, b^id;ic£)tl. ?Raturle|re ?c. 2. Wufl. 43 
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ftärung ber erfte 5lljne feines ©efdjtedjteö mar. (Später meinten 
Viele, Sitten fei unter £)emetrioS non ^tjaleron, einem cäfariftifdjen 
Statthalter -HJtaleboniens, beffer regiert morbert, als je gunor.22 

®od) mürben nach feiner Vertreibung bie 300 il)m errichteten 
Vilbfäulen $u Vadpgefdjirren eingefd;mohen. 51 m miberlichften 
mirb biefe Ausartung, menn bie ©riedjen ben ^Jiitljribates, fo= 
lange man ihn fürchtete, als (Sott/ Vater, VacdjuS, (Erhalter 
5lfienS 2C. feierten; ober menn bie 2ltbener bem $ompejuS erflörten, 
er fei gerabe barunt ein (Sott, meil er rniffe, bafj er ein 9Jienfd) fei.2a 

§. 155. 

3n ber Stellung ber malebonifdjen SBeltljerrfdjer müffen 
mir brei fefyr nerfdjiebene (Elemente aus einanber beiten. Vb^ipp 
unb 5tlepanber maren in ihrer igeimatb abfolute 9Jionard)en, mit 
einem febr ftarfen, friegerifdjen, bod) einftmeilen nod) ftreng er¬ 
gebenen 2Ibel unb einem feljr bisciplinirbaren Volle. (Sin £>aupt= 
mittel, ben mafebonifcben 5lbel mit bem Sdjrone 311 nerbinben, mar 
bie Sitte, bie Söhne ber ©rofjen am <gofe ju ergeben (^agen), 
unb bas Snftitut ber Seibmadjen.1 SDurch Untermerfung ©ried)en= 
lanbs fam ein cäfariftifches Element herein, burcb bie Eroberung 
bes ^3erferreid)eS ein fultanifcbes. tiefes lefcte bat namentlich 
ba^u beigetragen, bie ^errfcber im eigentlichen Sinne bes Söortes 
gu nergöttern: maS nad) ber Vefiegung ^erfiens fchon bei Sllepanber 
b. ©r. gefcbehen ift, unb fpäter non feinen Vadbfolgern auf bie römi= 
fdhen ßäfaren übergegangen. Vach bem SluSgange bes 5llepan= 
brifcben Kaufes finben mir bei ben S)iabocben unb (Spigonen, §u= 
mal in Ifien, faft nur bie cäfarifdjen unb fultanifcben (Elemente. 

Philipp ba* befanntlich bie in -üflafebonien unb ^bra^en eroberten 
Slolonialftäbte, mie Dlpntl), Vtetljone 2c. mit ber äufjerften ©rau= 
famfeit jerftört, fo bafj man auch §u 5ltl;en im gall feines Sieges 

22 iftocf) ^ut. ©cfjroarcg fteUt bie geit beS £)emetrios hoch über bie nicht 
btof bes £)emoftE)eneS, fonbern aud() beS ^perifteS. (iDemofratie oort 2ltf)en, 
1891, ©. 542.) 9iod) pfjer freilich fcfjä^t biefer ©eletyrte 2ltf)en im 3eü<üter 

ber 2Intonine (©. 581). 

23 ©trabo VIII, ©. 898. Cicero pro Flacco, ©. 25. 3onara^ X, 8. 

1 Curtius De rebus gestis Alex. VIII, 6. 8. 2(rrian. IV, 13. 2Ielian. 
XIV, 49. 
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baffelbe fürstete.2 ©r §at bann aber in 2Bahrl)eit bie Bewohner 
öes ^etlenifdien 9)futterlanbeS mitb behanbelt: ein ähnlicher ©egen= 
fafc, wie bei ©äfar, ber im eroberten ©aöien aufs Slergfte müthete, 
gegen bie befiegten Körner jebod) menfcbenfreunblicf) mar. ©in 
fluger ©äfar, ber eine neue Monarchie griinben null, muß §u oer= 
föhnen münfchen. ©s lag burcbaus in $hWpp§ Sntereffe, ben 
©riedjen nicht als frember ©roherer, fonbern als nationaler ©äfar 
ZU erfcheinen: baher ja and) feine Anhänger fo leicht als ©Jaft= 
freunbe unb Vertrante bes Königs galten.3 9tach einer anbern 
Dichtung ift es cßarafteriftifch, baß Sllepanber b. ©r., mie er bie ge= 
mäßigte ©emofratie non Sldjaja geftürgt hntte, einen ©xjrannen 
gleichfam als feinen Statthalter einfeßte, wäßrenb er zugleich niele 
Bürger nerjagte unb ihr confiscirtes Vermögen Silanen fdjenfte.4 
— ©er Untergang ber gamilie Sllepanbers hängt wefentlid) bamit 
Zufammen, baß ber ©äfarismus ju unficher ift, um eine normunb= 
fchaftlicße Regierung ju nertragen. 3Jfafebonien mar ein niel zu 
Heiner ©heil feines großen DfeidjeS, um ben ganzen ©eig mit 
Legitimität zu fäuern; unb bie fultanifche ©eite biefer gemifdjten 
Monarchie mar bei ben morgenlänbifchen Untertanen noch zu 
menig eingewurzelt.5 

3n ben Kämpfen ber ©iabodjen erinnert es ftarf an bie $8on 
gänge nach ©äfar’s ©obe zu 9iom, mie bie großen ©ntfcßeibungen 
(am 9til gegen ^erbiffas, bei Spfos gegen 3lntigonoS, fpäter and) 
gegen ©emetrioS ^oliorfetes) oft ohne eigentlichen üampf erfolgen, 
burch Slbfad, Ueberrebung k. ber ©nippen. Slehnlidjes überall, 
mo eine berufmäßige ©olbatesfa bie §errfchaft nerleißet, ohne 
burch einen großen, 5lUes überragenben güßrer gelenft zu fein.6 
— 9)iit ber ©emofratie hat ber ©äfarismus, fowie alle Slrten ber 

2 Semofth- «Phü- HI, 6. 117; ©. 104. 
3 SDemoftfj. Sruggefanbtfchaft, ©. 424 fg. 
4 SDemoftf). 23ünbniß mit Sllepanber, ©. 214. 
5 SUejanber fucßte bie 3lbpngigfeit ber ^rooinjen baburcff 3U ficfiern, 

baß er 5. 93. in 23abpton bie ©atrapie einem Sßerfer gab, ben 93efef)t ber 
Gruppen einem SJtafebonier, bie ©itabetle einem gmeiten, bie Steuererhebung 

einem britten ÜJJtafebonier. 
6 ©in befonberS grelles 2lnalogon auS ber geit ber ©pigonen ift bie ©>e: 

fdjichte non 2lgatt)of(eS unb DpheßaS bei 3)iobor. XX, 40 ff. 2lber auch 
ben Sprannen beS italienifdjen 3ftittelalterS, ja fogar in ben Xhronfampfen beS 

attfränfifchen OieicßeS finben mir Sehnliches. 
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unbefchränften DJtonarchie, bie greube an gro&ftäbtifdjer ßentrali= 
fation gemein. $)er mafebonifche GäfariSmuä l)at aber baö Diene 
aufgebracht, feinen, burd) gufammenziehung oieler Keinen ©täbte 
(at)voLxta|roc) ober erftmatige ©rünbung errichteten ipauptftäbten 
ben Diamen be$ <Qerrfcber3 beizulegen: ^heffatonife, 3>emetria$, 
^affanbria, Spfimachia, ©eleucia, 2lntiocf)ia, ptolemais, oor Mem 
Slte^anbria. Dllepanbria’s ©cfou&gott mar Dllepanber b. ©r. mit 
feinem Tempel unb feinen Prieftern! 

23ei ben Ptolemäern benft man geraöhntich nur an ihre 23e= 
günftigung be§ £>anbel§ unb ber fünfte unb DBiffenfdjaften. SBir 
hören aber auch oon einem fiegreidjen ©enerat, Eroberer non 
Gölefprien, ber aufjer ber teilte auf bem ©chladjtfelbe täglich 
785*9 sDlarf 23efoltmng erhält, ein Unterfelbherr 78*59 DJtarf, 
mährenb ein gemeiner Arbeiter pro £ag 0*83 DJfari foftete. @in 
gemeiner ©olbat befant jährlich 25*2 Dftarf, ba§u 472 Siter ©e= 
treibe; ein Unteroffizier jährlich 87*24 DJiarf.7 5T)iefe (Sinfontmen^ 
oerhältniffe haben bod) einen fel)r plutofratifdpproletarifchen ß£)a= 
rafter, mie er mit ber befonbern Sage ber ägpptifdjen Sanbbe= 
oölferung zufamntenhängt. dagegen mar bie furdjtbare ©raufamfeit, 
melche ber lepte mafebonifdje Philipp gegen h^denifdie ©täbte ge= 
übt hat, moht nur eine perfönliche DluSartung, mährenb feines 
Nachfolgers PerfeuS ^ofettiren mit ben unterften $olfsflaffen cäfa= 
riftifch heifeen muf$. 

6ed)§te§ Kapitel. 

Anläufe }ux JltUitäriijrmtnt$ in gtartljnp. 

§. 156. 

3n Karthago mirb biefe ©tufe ber ©taatsentmicfelung burch 

bas £>auS 23arfaS oertreten, rao jroei gelbljerren oom erften Nange 

als 23ater unb ©oljn auf einanber folgten. früher bQtte bie far= 

7 ©. 33rugfcf) Äoften be3 ^au^haltö in alter geit, OßoIfSruirthfd). QtiU 
fragen, §eft 89, 1890) 24 fg. 
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thagifdje Slriftofratie aus gatrdjt vor Eäfarismus fiegreicfee gelb= 
Herren bermajgen verfolgt, bab bie 2lngef ebeneren meift feine £uft 
füllten, einen £eerbefel)l gu übernehmen.1 Slriftoteles ($olit. 
II, 9) rühmt an ber fartbagifdjen SBerfaffung, bab fie niemals 
eine £prannis, auch feinen erheblichen 2lufftanb erlebt habe. QaS 
EorporationSroefen ber £ifcbgenoffenfdjaften fei ähnlich rcie in 
Sparta; bas Analogon ber fpartanifchen Könige beffer megen ber 
fel)lenben Erblichfeit, bas Analogon ber fpartanifchen Ephoren beffer 
megen feiner grobem fftücfficht auf bie perfönlidje SBürbigfeü 
(apioTtv§Y]v). 2Ufo ftug ariftofratifch! 

2Bie fehr aber fd)on feamilfar ber non ihm politifd) unb 
militärifd) beherrfd)ten ^ßrooing Spanien einen monardfifchen Stempel 
aufgebrücft hatte, geigt am beutlichften bie factifdje Erblid)feit, roo= 
mit nach feinem £obe erft fein Sdjroiegerfohn, herauf fein in= 
groifchen ermachfener Sohn Regierung unb tgeer übernehmen formten. 
Qie farthagifchen ©rohen (principes) fahen biefj mit ebenfo viel 
Unbehagen,2 mie bas $olf (plebs) unb bie Solbaten mit 2Bohls 
gefallen. (Livius XXI, 2.) Sdjon von §ainitfar fagt bie, ohne 
Zweifel plutofratifche Quelle bes Qiobor (XXV, S. 567), er habe 
burch 33olfsfd)meid)elei eine sraipsia twv TrovTjpo'ua'ucöV avdpcb7rtov 

gebitbet. Qab feine fpanifeben Eroberungen im Aufträge ber far= 
tljagifchen Staatsgeroalt erfolgt feien, ift aus bem fehr unbeftimmten 
2Iusbrucfe bes ^olpbios (II, 1 : Kap^Söviot) rooht nid)t mit Sidjer= 
heit gu fdiliefeen. $iel roahrfcheinltcher bie Ingabe bes Slppian 
(VI, 5. VII, 2), er habe bas £>eer burch 5faub unb ©efchenfe 
gewonnen, unb ben fpanifchen $rieg bann auf eigene «ganb (avso 

toö xoivoö) geführt, bie 53eute aber gum ^heil feinem tgeere, gum 
Xl)eil feinen ^arteigenoffen in Karthago gugeroanbt. (Sllfo gang 
roie Eäfar!) ®er von feinen Siegen berrübrenbe 9fuhm (p.sYa 
yXsoc) unb bie Hoffnung ber Karthager, gang Spanien leidet er= 
obern gu fönnen, mag bann bis gu einem geroiffen ©rabe feiner 
Stellung auch in Karthago felbft bas Uebergeroicht nerfdjafft haben, 
wobei oermuthlid; auch ber nationale feintergrunb einer Hoffnung 

1 2Bie man früher einem 2(gatf)oftes gegenüber baS (Sommanbo auf graei 

unter einanber feinblicfje ^-etbfjerren übertrug, f. SDiobor. XX, 10. 

2 $gl. bie fetnbfeltgen Urteile ber römifcf) gefinnten ^riebenöpartei bei 
Corn. Nepos: Haiuilcar 3. 
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auf Nadje an Nom mit in Söetrad^t fam.3 — £amilfar’S ©ibatn 
^asbrubat fcßreibt ber gteid)3eitige römifcße igiftorifer gabitts Victor 
birect monarcßifcße glätte 3U.4 

Nacßßer tßeilt felbft ber politifcß fo menig fcßarf 3eicßnenbe 
Status attdß aon ‘gamtibal eine Stenge 3üge mit, raelcße biefen 
in einer ößnticßen Stellung beginnen taffen, mie fie ©äfar müßfant 
enuerben nutzte. Sd)on aor ber ©innaßme Sagunts mar fein 
Name celeberrimum apud Romanos. (XXI, 39.) @r felbft 

rühmte ficb als Nebenbuhler ber 3üge bes tprifcßen gereutes. (41.) 
3n ber £ßat mußten feine Kämpfe am Nanbe ber ©rbe auf bie 
^pßantafte einen äßnlidjen ©inbrttd machen, mie bie ©äfars in 
©ermanien unb ^Britannien. (43.) Seine lange ®ienft&eit, atfo 
ßriegserfaßrung im igeerbefeßt, gegenüber ben römifeßen duces 

semestres, ßebt er felbft ßeraor (43): mie ja and) mirfließ bie 
Sdjlacßt an ber STrebia aorneßmlicß beßßatb aon ben Nömern aer= 
toren ift, meit ißr gelbßerr barauf brannte, bie Scßtußjeit feines 
©onfulates bttreß einen Sieg 31t aerßerrlicßen, unb bie Sd)tacßt bet 
(Eannä burdj bie ©inri<ßtung, baß bie im ^riegsratß entfeßeibenbe 
Stimme aon £ag 31t £ag unter ben beiben ©onfuln meeßfette. 
äöenn <gannibat feine Gruppen anrebet, fo fpielen ^Belohnungen 
in ledern unb ©elb eine große Nolle; ben Sflaaen tairb greißeit 
aerßeißen (45); ©labiatorert als ^Sorbilber ßingeftellt. (42.) Seßr 
merfmürbig ift bas Urtßeit beS praftifdjen ^olpbioS (XI, 20), baß 
igannibal fein aus fo aieleit aerfeßiebenen Golfern jufammenge= 
festes <geer aon jeber Meuterei abgeßatten, unb im gelbe aon 
feinem ©egner jemals getäufeßt morben fei. (X, 33, 2.) SBefonberS 
„cafariftifcß" im guten Sinne bes Portes ift bas feierliche 3Ser= 
fpredjert, bas §annibat feinen libpfeßen Kriegern beim lusbrueße 
bes Krieges ertßeilte, ben fiegreieß 3urüdfeßrenben bas fartßagifeße 
^Bürgerrecht 31t aerfeßaffen. S)amit märe freiließ auf bie oligar= 
d;ifd) ausfaugeitbe Stellung ber ^auptftabt ißren ltntertßanen 

3 ©efjr dparafteriftifcO ift bie Steuerung beS Gorti. 9?epoS, nacE) £>aS= 
brubatS geroattfamem £obe fjabe baS §eer bie summam imperii auf Jpannibat 
übertragen. Id Carthaginem relatum publice comprobatum est. (Hannib. 3.) 

4 ipotpb. III, 8. 2lppian (VI, 4) nennt ben ^aSbrubal o^fj.ov.o:icv.u)Täxov. 

Gornet. 9tepoS (Hamilc. 3) jagt non ißm: res magnas gessit et princeps 

largitione vetustos pervertit mores! 
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gegenüber uergidjtet gewefen.5 — SDa eine (Seemacht menig Gäfa- 
rifttfdjeö I;at, fo erflärt fiöß and) bas auffallenbe 3urüdtreten ber 
farthagifdjen Seemacht währenb bes ^weiten punifchen Krieges: mo 
Hannibal gu £anbe nach Stalien geht,6 feine Hauptnachfchübe auf 
bem £anbwege erwartet, ber ältere Scipio i()m $u SBaffer §unor= 
fommt, bie dtömer fämmtliche lüften beljerrfchen. (XXII, 31.) 

®od) werben aßerbingS 3ufllhren Hannibals §ur See erwähnt 
(37), unb in ber fpätern 3eit bes Krieges ftrebte £>annibal fetjr 
nach bem Vefiße eines Hafens: fo Neapel (XXIII, 15) unb 
ßumä. (36.) 

$)en Hannibal hat befannttich Cornelius dlepos in bemfetben 
Sinne ben größten Heerführer genannt, wie bie non ihm fo oft 
befiegteit dtömer bas erfte ^riegsoolf gewefen. Gr meint fogar, 
ohne bie Sntriguen feiner Mitbürger hätte er bie Vömer wahr= 
fdheinlidh niebergeworfen (Hannib. 1). Sßirflid) erfcheint er gleich 
groß in ber gäben ©efenfine unb in ber ftürmifdjen Dffenfine, in 
ber politifdpmilitärifchen Vorbereitung bes Sieges, wie in ber 
Slusnußung beffelben. 3löe^ ^er auSgegeidjnetften gelbherren ber 
neuern 3eit, unter einanber fo nerfcßieben, wie gwei große getb= 
herren irgenb fein tonnen, Napoleon unb Sßeßington, ha^n 
ißn iibereinftimmenb als ben größten dßeifter ber üriegstunft ge- 
priefen. 

2)ie tartßagifchen Dptimaten fcheinen bem Huunibat gegem 
über eine ähnliche dioße gefpielt gu l)a^en, wie bie römifchen 
gegenüber bem Gäfar: non bem es SIriooift redjt wohl betannt 
war, baß feine Vefiegung nielen römifchen ©roßen Ijöchft erfreutid) 
gewefen wäre. (Caesar Bell. Gail. I, 44.) £4e 2lrt, wie ber 
ariftofratifcße H^uno bie Vitten feines großen ©egnerS um Vad)= 
fdjub non Gruppen, ©etb 2c. beljanbett (Livius XXIII, 12), würbe 
paffenb fein, wenn Hannibal muthwißiger Eroberer gewefen wäre, 

5 ©S giebt oiel ju benfen, baß, wie ©äfarS meltgefcßicßtlicßeS £eer rooljt 
nor^ugSTOeife aus Galliern (in Dberitalien) unb römifcfjen ^oloniften eben ba; 
jelbft gufammengefeßt mar, fo aucß baS §eer, mit roelcßem <pannibal feine 
größten ©iege erfocßt, großenteils gallifcßer Nationalität geroefen fein mirb. 
2llfo in beiben fällen auS einem Sßolfe, baS ju eigener $nitiatioe nicßt meßr 

recßt geeignet mar. 
G 3)er Uebergang über bie ^ßprenäen unb 2llpen, ber ^annibal etma 

56 'procent feines fteereS foftete, ift ein fidlerer SemeiS, baß ißm feine flotte 

ju Gebot ftanb. 



080 23ud£) VI. $ap. 6. Anläufe 5. SJMlitärtprann. in Karthago. 

nicht 33ertl)eibiger bes ©rbfreifes gegen bie römifdje Eroberung.7 

2Bas fonft noch JpannibalS ©ieg oerljinbert §at, mären zwei Um= 
ftänbe, roelche mit ben übeten ©eiten jeber getboligardnfd) proleta= 
rifd)en ©paltung unb jeber nicht gefunben, befeftigten 9Jionard)ie 
Zufamntenbängen. ©oraie es mit §annibals ©lüd abmärts get)t, 
laufen gleid) Namibier unb ©panier zunt 9XarcelIus über, unb 
bleiben hernad) ben Römern treu. (XXIII, 46. XXIV, 47.) 

©panien fchmanft bie Söage bes RriegSglüdeS bod) fef)r, fo baft 
5. 33. im Saljr 215 „faft alle 33ölferfd)aften ©panienS zu ben 
Römern abfielen" (Livius XXIII, 49), obgleid) igannibals ©e= 
mablin felbft eine ©panierin mar. (XXIV, 41.) feilte es in 
GäfarS ßeit noch eine mit 9Iom riuatifirenbe ©rojzmadjt gegeben, 
fo mürben in ©atlien gemif) ähnliche ©dnoaidungen norgefommen 
fein. — $)ie merlroürbige ^t)atfad)e, bafi igannibals 33ruber §as= 
brubal ben 9)ietauruS im 2Xngefid;t eines feinbtidjen feeres über= 
fc^reitet, ohne fiel) nur einmal bie gurten §u merfen, maS ja 
l)auptfäd)tid) feine 9iieberlage nerfdjulbet l;at, beroeifet, mie im 
©äfariSmuS ber SBarciben fd)on bas (Sommanbo unfähiger Prinzen 
begonnen ^atte. Unb bod) fann ein ©äfar ben 23efel)t feines 
feeres nidjt eigentlid) tljeilen! 2Bäre ber 3lig Öasbrubals, ber 
bei ©ena nerunglüdte, gleich nad) ©anrtä unternommen morben, 
fo hätte er oiedeidd 9tom zertrümmert. ®ief3 mürbe grofjentheils 
nerl)ütet burd) bie ^olitif ber 9iömer, bas üBarcinifcbe £>auslanb 
©panien nidbt unbehelligt zu laffen. 9)ian fiel)t heraus, bafj ber 
ßäfarismus ber (Eentratifation oiel met)r bebarf, als bie gefunbfreie 
9tepubtif: mie ja and) Karthago, fobatb man es im 9)iittelpunft 
angreifen fonnte, fel)r rafcf) erlag. 

9iad) ber 9tieberlage non gama, in ber übrigens §annibal 
nach bem Urtheile aller Kenner, felbft bes ©cipio, feine gelbherrm 
fünft noch in ber grofjartigften 3ßeife gezeigt hatte (Livius XXX, 
35), mar freitief) an (Eäfarismus nid)t meljr zu beiden, dagegen 
erinnert *gannibals fpätere SBirffamfeit in Karthago an bie rege= 
neratorifd)en Arbeiten ©tein’S in Preußen nad) ber 9iieberlage 

7 2)ie 2lnfid)t n. SBintfe’S 2)er groeite punifdje Jlrieg, ©. 125 ff., baj? 
^annibalS greunbe in ber farüjagifcfyen Regierung norgefyerrfdjt Ritten, ifi mir 

burcfiauS unmal)rfd)einUd). SDann mürben geroifj bie erften bebeutenben Waty: 

fd)übe auS ber §eimatf) nid)t auf baS 11. $af)r beS Krieges geraartet fjaben; 
aud) ^citte bann gemifj bie fartfyagifdje ©eemad)t eine größere 3ioÜe gefpielt. 
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non Serta. So namentlidj feine (Sprengung bes ariftofratifdjen 
©orpuS tebenslänglid)er Siebter, forme feine Befreiung ber Staats^ 
finalen non ben gelbfcßneiberifdjen ©roßen. @s ift feßr cßarafte= 
riftifd), baß ißn biefe oligareßifeßen (Elemente in 9tom anjufeßroär^en 
fueßten, (roaßrfcßeinlicß biefelben, bie ißn früher rnegen abficßtlicß 
unterlaffener (Einnahme 9iomS unb Unterfcßlagung ber Kriegsbeute 
nerleurnbet ßattenl), mäßrenb ber ebte Scipio ben großen ©egner 
ju feßüßen bemüßt mar. (Livius XXXIII, 45 ff.) 

UebrigenS ßat bie 3Beiffagung 2)ibo’S: exoriare aliquis nostris 

ex ossibus ultor, moßl noeß in einem nie! tiefem Sinne, als 
33ergil meinte, ißre Erfüllung gefunben. Man muß nur bebenfen, 
mie feßr ber lange, furchtbare Krieg ben Mittelftanb Italiens 
fcßmädßen mußte, meßßalb ja aueß feßon fo halb nadßßer, jumal 
bureß bie beginnenbe Prouinjialoerroaltung, ber ©egenfaß non 
piutofratie unb Proletariat in 9tom auffällig greller roirb. 3>cß 
erinnere an bie Legionen, rneldße halb naeß (Eattnä aus Sflauen 
gebilbet mürben, $u einer 3eit, mo audß ber Senat auf 123 Mit= 
glieber jufammengefcßmol^en mar, unb man beßßalb 177 neue 
Senatoren ernennen mußte. Um biefelbe 3eit, rao ber Paccßa' 
nalienproceß bie Unfittlicßfeit ber ßößeren Stäube in 9iont furcht¬ 
bar entßüUte, finb j. 33. allein in 3lpulien rnegen Raubes 7000 Men- 
feßen nerurtßeilt rnorben.8 

Siebentel Kapitel* 

ffinfartsmits im nettem Italien* 

§• 1^7. 

Unter allen neueren SSölfern ift ein großer £ßeil Staliens 
am früßeften §u bemofratifeßer (Entmidelung, unb mas barauf gu 
folgen pflegt, gefommen. greiließ nur ein £ßeil: ba Unteritalien 
mäßrenb bes ganzen Mittelalters feubal blieb, unb bann bis tief 

8 ©cßon Montesquieu ßat ben cäfarifcßen ©ßarafter ber «Stellung §anni' 

batS ertannt: Esprit des loix X, 6. 
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ins 19. 3af)r(junbert herein gitr abfoluten Monarchie übergegangen 
ift, ber Jtirdjenftaat bis oor Burgern eine Vnefterariftotratie, Venebig 
faft ebenfo lange eine Stabteariftotratie war, unb Saoopen ben 
gewöhnlichen ©ang ber mitteleuropäifchen, erft lanbesherrlidjen, 
bann abfolut=, gule^t conftitutioneflmionarchifchen (Staaten burd)= 
gemalt hot. Slnbcrs in ber £ombarbei unb Vomagna, in £oS= 
cana, überhaupt in ber DMjrjatjt ber norb= unb mittelitalienifdjen 
(Staaten. 

gier beruhte bie Sprannis, welcher bie parteijerriffenen Stcibte= 
republiten erlagen, vornehmlich barauf, baß man, um bie (Stabt 
als ©anjes nach Slußen l)in gu vertreten, einem benachbarten 
dürften ober ©belmanne, ober einem berühmten geerfüßrer auf 
eine Veiße non fahren bie Sign orte übertrug. So ift bie £prannei 
beS (S^elin in Verona unb ^pabua aufgefontmen, bie bes Gaftruccio 
(Eaftracani in Succa, bie ber (Sfte in gerrara, ber Sftalatefta in 
Vimint, ber beda Scala in Verona, ber Ventivogli in Bologna, 
ber beda £orre unb fpätcr Visconti in Vtailanb 2c.1 &er 
©egenfaß non ©ßibedinen wnb ©uelfen, ^aifer unb ^ßapft mußte 
bieß infoferne beförbern, als er jebem augenbtidlichen gerrfcßer 
bcbeutenbe Vunbesgenoffen verfcßaffte: mie benn 3. $8. bie Vis¬ 
conti fogar bas Veicßsvicariat unb feit 1395 bie gergogstnürbe 
erlangt hoben. 3ßre foctifcße Unumfcßränttbeit ftüßte fid; houpt= 
fachlich barauf, baß fie zugleich in mehreren, unter einanber §u= 
fammenhanglofen Stabten bie Signorie erlangten, unb nun jeber 
einzelnen Stabt gegenüber mit ber dftacßt ader übrigen auftreten 
tonnten. Vererblid) im ftreng juriftifdjen Sinne bes Sßortes tnar 
biefe £prannis nicht. 3ebem Vadjfolger ber Visconti hatten bie 
Vätße, oft woßl gelungen, ben £itel eines „beftänbigen gerat 
uon 9Jtailanb" guerfannt. gactifdj finb hier halb bie Vritber auf 
einanber gefolgt mit llebergehung ber Söhne, balb hoben bie 
Vritber mit einanber geteilt: feßr oft mit 2lnwenbung uon (be¬ 
malt. 21ud) ber große JtriegSmann Sforza, welcher fo oiele ber 
bebeutenbften (Eonbottieri vernichtete unb burcß geirath einer un= 
ehelichen Tochter mit ben Visconti jufammenhing, tonnte feine 

1 (Die fepr intereffanten Srünbe, mit roetdjen 1318 bem uon gartet; 
fämpfen ermübeten ‘pabua bie (DpranniS ber Sarrara empfohlen mürbe, f. bei 
©iSmonbi ©efdj. ber italienifcpen Repubtifen IV, S. 581. 
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$rone nur fjödjft untmßfommen oererhen.2 ©ehr djarafteriftifdj 
für biefe £prannenhäufer, im ©egenfape ber gürften im übrigen 
Europa, finb befonbers brei £§atfad)en: baß in jenen bie Vaftarbe 
fo menig hinter ben (S^eiidjgeborenen jurüdfte^en;3 ferner, baß 
hier faum ein Veifpiel oorfommt, mo 2ßeiber geljerrfdjt hätten, 
mäfjrenb in ben £e£)nftaaten 9Jfrmtferrat, Neapel 2c. bieß unbebenf- 
lid) ber gaß mar;4 5 enblid;, baß ju ihren beliebteften ginanjma^ 
regeln bie Veräußerung non Domänen gehörte.3 3Bie menig 
übrigens ber (Säfarismus bie friegerifcbe dftadjt bes ©taates mirf= 
lieh beförbert, fieljt man red)t flar mährenb bes 15. Sohdjimberts 
in Italien, mo bie 9Jttet£)3truppen ber ©onbottieri, großeutheils 
englifc^e, beutfdje, franjöfifche, catalonif^e Freibeuter, oft nur 
©djeinfämpfe aufführten. ©djort ^Dtad;iat)eHi bemerft unmißig, 
baß es in ben Kriegen ber ©for^a unb Vraccio faft jur Siegel 
gemorben fei, bie fyeinbe nicht $u tobten, fonbern nur gefangen 31t 
nehmen unb bann ohne Söfegelb roieber freigutaffen.6 2lßerbingS 
eine Uebertreibung, aber bod) nicht ohne mähren 3tern. 3n jener 
geit, mo fich bas europäifche ©taatenfpftem in eine SJienge feft 
gefchloffener ©nippen aufgelöft hotte: (©eutfchlanb für fid); @ng= 
lanb=gran!reid) für fid), mit geitroeittgem liebergreifen nach ©panien 
unb Vieberlanb; ©fanbinaoien für fid;; Statten gan^ für fid>), 
mochte bas angeben, ©omie aber ber (Sittfaß Jtarls VIII. Fdb= 
herren unb ©olbaten nach Sitten führte, bie ben Jlrieg ernftl;aft 
nahmen, mußte ihnen gegenüber Stötten faft mehrlos erfcheinen. 

2 Ser erfte 97arf)foIger würbe wegen feiner Greuel burcf) oerfdjworene 
(Sbelteute am SCltar ermotbet, ber gweite non feinem D^eim oergiftet; ber britte 

ftarb im Werfer, oon ben ^rangofen abgefeimt; ber uierte oerlor fein Sanb nad) 

wenigen 9tegierungSjaf)ren wieber an f^ranfreid^; ber fünfte warb nad) langer 
Verbannung auf ben Xljron gefegt, unb mit il)m erlofd) baS gange £auS. 

3 2ßie in Vologna 1445 nad; ©rmorbung ber Ventioogli ein angeblid) 

im ©fjebrucf) oon <perculeS Ventiooglio erzeugter ©olpt gur Regierung tarn, ber 
feine Vbftammung nur burep feine auffallenbe 2fefjnlid)feit beweifen tonnte, f. 

©iSmonbi IX, ©. 244 fg. 
4 Sie ©ongaga oon 9Jiantua finb ein St)rannengefd)led)t, weldjeS niept 

bloß burcf) lange Sauer ben legitimen $ürftenf)äufern äfjnlicf) geworben ift, 
fonbern fcfjon bei feiner Cmtftefjung baS ©liid f;atte, ifjr 2anb oon einer fefjr 

oerßaßt geworbenen altern SpranniS gu befreien. 
5 Ser lepte Visconti f)at 19, ber erfte ©forga 60, Subwig ÜDtoro 74 So; 

mänen oeräußert. (Vanfe dürften unb Voller I, ©. 382 ff.) 

6 Principe, Cap. 12. 13. 
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UebrigenS oerbienen niedrere btefer dürften ben tarnen Granit 
audj im gemöhnlidjen ©inne bes SßorteS. „$ieöeid)t ju feiner 
3eit ift eine fürchterlichere (Salnnet^juftig geübt worben." (£. £eo.) 
SDabei erinnert bie ©raufamfeit j. 33. eines ©alea^o Visconti 
unb ©alea^o 9Jtaria ©forja7 an bie ärgftert 9JUff et baten eines 
2lgatf)ofles ober Liberins. SBie fdjredlid) oft fomtnt es bei biefen 
itaüenifdjen Sprannen oor, bafi ein 33rnber feinen 33rnber morbet, 
ein gürft feine unehelichen ©ohne §u 91ad)folgern madhen null 
u. bgl. nt.! ©efare 33orgia8 9 fann als einer ber oollfommenften 
Vertreter berjenigen ^olitif bejeid)net werben, bie man gewöhn^ 
lieber, obfehon nur h^lbrichtiger SBeife 9Jfad)iaoellismus nennt. 

©ins ber fpäteften, aber ohne groeifel bas melthiftorifch widp 
tigfte 33eifpiel ber oon uns befjanbelten ©taatsform in Italien ift 
bie 9)tebiceerherrfdjaft über gloreng. ®er üftame ©äfariSmuS 
fcheint hier raenig paffenb, meil biefe <§errfd)aft felbft in ihren 
erften Anfängen niemals ben ©tempel eines großen gelbherrn ge= 
tragen Imi- SBären im alten 9tont ©äfar unb ^ompejuS früh 
geftorben, unb ©raffus oon ihrem Striumoirate übrig geblieben, fo 
mürbe beffen ©tedung ben 9Jtebiceern oergleidjbar gemefen fein, 
freilidh wol)l ohne bie fünftlerifdhen unb miffenfdjaftlidjen ^tei^e, 
metche bie §errfd)aft ber (enteren fo fet;r oerfchönert Ijaben. 

£>ie 9Jtebiceer, an fid) bem popolo grasso angehörig, haben 
fich hoch fdjon früh an bie ©pipe bes popolo minuto geflefft. ©o 
namentlich ©aloeftro be Sftebici jur Qzit bes ultrabemofratifchen 
Aufruhrs ber ©iontpi (1378).9 3hn nennt ber üftooedift ©adjetti: 

7 ©ateaggo 33iSconti hat 1362/3 niete politische ©egner mittetft einer 41 

Sage langen Marter hmrichten taffen, mo immer gtütfd^en je gmei Martertage ein 
Stufjetag getegt mar, um recht lange quälen gu tonnen, ©o heifit eS g. 33.: 23. 
die extrahatur eis unus oculus de capite, 24. die reposetur; 25. die trun- 
cetur eis nasus, 26. die reposetur; 27. die incidatur eis una manus, 28. die 
reposetur. (£eo ©efef). oon Italien III, ©. 312.) 

8 2)aS Motto: Aut Caesar aut nihil mar oon ©. 33orgia unter eine 
33üfte beS großen ©äfar gefegt. 

9 Sieben einer Menge eingetner iptünberungen oerlangten bie ©iompi, bajj 
oiete neue fünfte gebitbet mürben: bamatS befannitief) bie betiebtefte $orm, 
Menfcfjen, bie bisher politifch fein ootteS ^Bürgerrecht befeffen hatten, ein Solches 
gu gemähren. ©ie forberten aufjerbem ginfentofigfeit ^er ©taatSfdjutb, ein 

graeijährigeS Moratorium für alte fteineren iuatfchutbner im popolo minuto, 
fechSmonatlicfje Stbgabenfreiheit, 33ermanbtung ber Seibesftrafen in ©elbftrafen jc. 
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non gia Salvestro, raa Salvator mundi. 3lucß ber ftarfe wirtß2 

fcßaftlicße ©ewinn, ben er aus ben Umwälzungen feiner $eit be= 
Zog, ift für feine Sftacßfommen tppifcß geblieben.10 3lls in ber 
nad)folgenben 9ieaction bie gamilie non ©taatsämterti ausgefdßoffen 
würbe, ßat gerabe bieß bewirft, baß fie fid) meßr auf bas 33anfier= 
gefcßäft neriegte, wie benn namentlicß wäßrenb bes ©onßanzer 
©oncils ©tooanni bi 9Jcebici hantier bes ^ßapftes war, unb fein 
©efdjäft über ben größten £ßeil non ©uropa auSzubeßnen wußte, 
©eit 1434 würbe fein ©oßn ©osmo, ber greunb bes gelben ©forja, 
tßatfäcßlicßer <gerr bes florentiner ©taates, halb aucß ber 9)littel= 
punft bes italienifcßen ©taatenfpßems, um zwifcßert ben beiben norb= 
italienifcßen unb ben beiben mittet unb fübitalienifcßen £>auptßaaten 
bas ©leicßgewicßt zu erhalten, ©elbft ßier fpielt bie großartige 33an= 
fierfteHung ber 3J?ebiceer eine Stoffe: wie benn §. 33. ©osmo einmal 
$enebig unb Neapel burd) ©rebitentzießung zum grieben genötßigt 
ßat.11 Sßecßfelßäufer befaßen fie in feßr nielen auswärtigen 
£>anbelsßäbten, z* 33. in 33rügge. gn Qtalien ßatten fie faß 
fämmtlkße 2llaunwerfe, entweber als ©igen ober in $acßt, unb follen 
für eins barunter im JXircßenßaate bem Zapfte jäßrlicß IOOOOO gl. 
gezaßlt ßaben.12 gm gnnern ßüßte ©osmo’s igerrfcßaft ficß nament= 
ließ auf grnei Mittel, bie feßr an ©raffuS erinnern. DXegatin feine 
„SDolcßßettern", wobureß feine ©egner ruinirt würben, immer natür- 
licß unter bem borwanbe, bie ärmere klaffe 51t erleicßtern. ^3ofitio 
bie borfeßtiffe, bie er feinen Slnßängern machte, ©osmo’s 9tacß^ 
folger Pietro fanb, baß faß alle beträcßtlicßen gamilien im ©litten 
©ößulbner feines baters gewefen waren, unb fünbigte biefe bor-- 
fdjüffe. — gormeü war bas wießtigfte igerrfdpnittet beS Kaufes 
bie balia, außerorbentlicße bolfsoerfammlungen mit fouoeräner 
©ewalt, bie jeßt zur reinen „©taatsfomöbie" würben. 2)ie Partei, 
welcße mäeßtig genug war, eine folcße balia 51t forbern, befeßte 
bie 3u9^n9e 3U bem mo bie bolfsoerfammlungen geßalten 
würben, mit bewaffneten, ßinberte fo feßon bas fjuftrömen geinb= 
lidßgeßnnter unb fcßücßterte zugleich bie berfammlung felbß ein. 
£eo fennt feinen gatt, wo biefe bolfsoerfammlungen etwas ben 
2ßünfdjen ber berufenben Partei ©ntgegenfteßenbes befcßloffen ßätten. 

10 0. S^eumont Sorengo 0. 2Jtebici I, ©. 27. 

11 v. $eumont I, ©. 185. 

12 Seo (©e[cf). ber italienifcßen Staaten IV, S. 883. 
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(IV, S. 345.) Soldje halten formten Qrpil unb Einrichtung oerfügen, 
TüiCCfürtid^e Steuern auf (Singeine fegen, (Befere mit rüdrairfenber 
Greift erlaffen u. bgt. m. 2lud; bas extrem bemofratifdje ^nftitut 
ber Slemteroerfoofung roarb bafjin gemißbraucht, baß man bie Soo3= 
beutet nur mit Saniert oon Anhängern ber ßerrfcfjenben Partei 
füllte. Späterhin mürben bie 3lemter burd) fünf, non beit Mebkeern 
beftimmte accopiatori befeßt: maS bei ber, aus ber ©emofratie 
beibehaltenen furgen ©auer biefer Slemter bie Macht bes Eerrfcßers 
natürlich noch mehr förbern mußte. 

Mas biefe ©prannis abelte, unb eben baburd) auch mieber 
befeftigte, mar nid;t bloß ihre große greigebigfeit,13 rooburd) fie 
bas Proletariat gegenüber ben immer feinbfelig bleibettben Mittel* 
flaffen gemann, fonbern faft nod; meljr bie großartige, ebenfo non 
Siebe mie Perftänbniß geugenbe ©unft, meldje GoSmo unb fein 
(Snfel Sorenjo ber Eunft unb Miffenfcßaft jumanbten. 3n einer 
3eit, mo bie norbifdjen §errf(^er faft nur mit ihrem 2Ibel, allen* 
falls aud) ber ©eiftlidjfeit oerfefjrten, fudjten bie italienifdjen ßäfaren 
ben Umgang mit ausgezeichneten Perfonen aller Stäube. Sehr 
förberlich mar auch ber eble SöaulupuS namentlich GoSmo’S, roo* 
gegen noch Sorengo fid) unb feine ©öchter ganz bürgerlich fleibete. 
©er gürftentitel mirb erft in ben lebten Saßreit Sorenzo’s üblich, 
obrooljl fdjon lange oorfjer burchreifenbe frembe gürften gern in 
feinem Eaufe beherbergt morbett maren. ©och hat £oren$o immer 
Mertl) barauf gelegt, älteren Perfoneit ben ©hrenplaß unb bie 
rechte Seite einzuräumen.14 

Schon zur $eit ber pazzi;$Berfd)mörung (1478) 15 feljen mir 
beutlich, mie bie fremben Monarchien fid) für bie Sache ber Mebi* 
ceer intereffirten: fo granfreid), ber Eaifer, Mailanb, gerrara 2C. 
Patb nachher fagte Slntonio Montecatino oon Sorenzo, fein 2ln= 
fehen in ber Stabt hänge mefentlidj ab oon bem Slnfeßen, morin 
er bei ben italienifdjen Staaten unb ausmärtigen gerrfchertt 

13 gwifcfien 1434 unb 1471 fja* baS niebiceilcje fpauS für ©ebäube, ©feuern 
unb Slfntofen, affo für mefjr ober weniger öffentliche gweefe, 663 755 ©ofbff. 
uerausgabt (Ricordi di Lorenzo bei Roscoe Life of Lorenzo III, App. 
Nr. 12), toaS ©iSmonbt (X, ©. 186) naef) ben 9JtetalIpreifen jener 3eit = 32 9JHfL 

14 o. Dfeumont Sorenjo o. ifRebici I, ©. 305. II, ©. 177. 477. 

15 ©iSntonbi XI, ©. 117. Sieumont II, ©. 233. 
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ftefye.16 — Aad) ber 2ßieberf)erftellung ber 1492 t)on bett gran-^ofen 
geflüstert 9ftebiceerl)errfd)aft (1513) finben wir bas &auS, tro^ 
ber im Allgemeinen fehr nerminberten SBebeutung Italiens, mehr 
unb mehr in ben Kreis ber europäifdjen £)pnaftien aufgenommen. 

^alf befonberö aii(f) bie Sljatfadje, baf) jroei feiner ©öl)ne 
ben päpftlidjen £l)ron befliegen, unb §rüei feiner £öd)ter nid)t bloö 
Königinnen, fonbern fogar S^egenlinnen non granfreid) mürben. — 
3m Snnern läuft es hiermit parallel, raenn ficb bie Abeligen mehr 
unb mehr $ur mebiceifdjen Partei galten, obfdjon biefelbe bod) 
urfprünglid) als Vertreterin beS Proletariats gegolten l;atte. grei= 
lieb Ijatte bereits ber groge Soren^o fein Vermögen aus bent 
§anbel ^erausgejogen unb in ©runbeigentljunt angelegt, ©eit 
1550 mürben in Toscana Abelstitel, Drben, gibeicommiffe 2C. 
£cruptftüfcen ber neuen, ftreng ntonard)ifd)en Drbnung. Auch bie 
fogen. piagnoni, b. 1). Heuler, bie Anhänger ©anonarola’S, fo 
feinbfelig fie normals ben 2ftebiceern geraefen maren, Ratten fid) 
jefet gan$ an bie mebiceifdpariftofratifcbe Partei angefd)loffen.17 

Sßenn §raei fo bebeutenbe ddänner, mie -äJtadhiaueüi unb 
griebrid) b. @r., über benfelben mid)tigen ©egenftanb fc^reiben, fo 
fommen bettt £efer jumeilen ©infidjten, bie bis ins Qnnerfte ber 
©ad)e bringen. 3mar fann man nicht fagett, bafe griebricfj’S 
Qugenbmerf Antintad)iaoeII (1740 non Voltaire fjerausgegeben) bem 
feauptgeljalte non üUtodjiaüelTs Principe (1519) gerecht morben fei. 
2Bof)l aber ift bas Vud) griebricb’S eine djarafteriftifche Probe ber 
aufgellärPabfoluten Monarchie, mie fie ber König lebenslänglich 
in glän^enbfter SBeife unb bamals noch mit jugenblid)ent 3bealis= 
muS nertrat: mäl)renb 3J?ad)ianelli non feinem nxebiceifd^en SDebP 
catar eine, roenigftens norübergehenb cäfariftifdje, SBieberherfteHung 
ber nationalen ©elbftänbigfeit non Italien hoffte.18 ©einem 3beal 

16 Sehr auffällig ift bie üftenge ber $erfcf)wörungen 1476 ff. in $toren§, 

©enua, SJtaitanb, Ferrara, bie, aucf) wenn fie ihren nächften gweef erreichten, 
boct) feine rceitere $rucf)t trugen. 2)ief$ war bie geit, wo ber griebe unter 
ben ©taaten, fowoljl ben fretnben wie ben italienifdhen, gefiebert fdpien, wo 
jugteich bie grannig im SBewufjtfein ber StRenfdjen nod; feine eigentlichen 

SegitimitätSwurjeln gefchlagen hotte. 
17 Sismonbi XVI, S. 236. XV, S. 229. 425. 
18 Natürlich nur twrübergehenb; wie er ja auch bie leichten (Eroberungen 

ber SSenetianer unb bie oiel fchwierigeren ber Florentiner auS ber Unfreiheit 
ber unterworfenen Stabte bort, ihrer Freiheit hier erflärt. (Discorsi III, 12.) 
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eines Principe fommt Gfefare Borgia bocß in feßr nieten ©tücfen 

naß. (Pr., Cap. 7.) 2lud) ben SlgatßofleS berounbert er troß 

feiner nieten Untaten. (Cap. 8.) ©aS ^arabopon d)iad)iaoelIi’S, 

baß man einem neuen §errfd)er lieber gehorche, nnb berfelbe 

ficßerer fei, als ein burd) (Srbgang auf ben ©ßron gefommener (24), 

mas grieöricß (p. 167 fg.) fo unfinnig finbet, ift gan§ richtig, 

fobatb man ben ©ritnber einer Gäfarenbtjnaftie, ber ja regelmäßig 

ein großer 9Jtann ift, mit feinen meüeidjt feßr unbeöeutenben 

‘Piadjfolgern nergteid)t. ©er ©aß, baß es beffer fei, mit eigenen 

©ruppen befiegt 31t merben, als burd) frembe ©ruppen gu fiegen 

(Pr., Cap. 13), ift natürlid) eine Uebertreibung, aber eine in 

9)iad)ianetti’S 9)iunbe feßr begreifliche. ©0 fteHt audi bie Seßre, 

baß bie gürften feine großen Slrmeecorps 31t ßalten nermögert 

(Pr., Cap. 19), bie fd)on im 17. Igaßrßunbert als Unfinn ge= 

gölten hätte, für ben Slnfang beS 16. bas roaßre $erßältniß bar. 

Slnbererfeits muß in griebricß’S $ritif bie fcßöne Ausmalung beS 

engen 3ufammen0an9e^ 3mifcßen bem (Srbmonarcßen unb feinem 

Slbel (Ch. 2, p. 4) non ber SBirflicßfeit nicßt bloß bes aufge= 

flärten, fonbern aucß bes norßergeßenben ßöfifcßett SlbfolutiSmuS 

entleßnt fein; rooneben es bann freiließ uon ber geßlbarfeit aucß 

ber größten sUtenfcßen 3eugt, raenn griebrieß über granfreid) ur- 

tßeilt, baß es megen feiner mäeßtigen <geere unb 3aßlreicßen 

geftungen feinen <gerrfcßern für immer fießer fei, unb biefe meber 

uon äußeren, noeß inneren Kriegen jemals etmas 31t fürsten ßaben. 

(p. 26 fg.) 

$Id)te§ Kapitel. 

§. 158. 

3n ber beften ,geit Souis ^ßitippe’S mar es übtieß, bie eng= 

tifeße SReoolution bes 17. gaßrßunberts mit ber franjöfifcßen 

bes 18. bis 19. 311 nergteießen. ©er £inricßtung Subroigs XVI. 

fotlte bie 5^arts I. entfpredßen, ber ^errfeßaft Napoleons bie 
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©romwetts, ben beiben SfteftaurationsFönigen, non welchen her erfte 

fhtg unb gemäßigt, ber graeite unFlug, extrem unb öeßhatb un= 

glüdfüdb war, Karl II. unb SaFob II., worauf bann fd)ließlid) bie 

conftitutionette Suliusmonarchie unter einem ual)en Sßerwanbten öes 

Königshaufes ber ruhigen SBerfaffungSentwicfelung feit SBilhelm III. 

parallel ging. Seiber IjinFte biefer 23ergleid) gerabe in bem testen, 

für bie praFtifdje ^politiF widjtigften fünfte. 

2Ibcr auch bie parallele jwifdjeu ©romweit unb Napoleon 

barf, neben ber allgemeinen 2Iet)nlid)Feit zweier gelbberren unb 

Staatsmänner nom erften Spange in fturmbewegter $eit, bie widp 

tigften $erfd)ieöenl)eiten nicht überfein.1 ©romwett war unftreitig 

non feljr oiel Fanatismus unb etwas <oeud)elei angefränFett, aber 

bod) eigentlich tiefreligiöS; Napoleon burdjaus irreligiös. Sdjort 

beim Stusbrudje bes SBürgerFriegeS äußerte ©romwett bie größte 

©eringfcbäßung ber poor tapsters and town apprentice-people; 

um men of honour §u beFämpfen, muffe man men of religion 

Ijaben.2 Weiterhin war ©romwett bitrdjaus national englifcf); 

Napoleon ebenfo entfd)ieben Kosmopolit: geborener Italiener, ber 

ftd) mit wunberbarer ©efd)icflid)Feit beS fran^öfifchett SßolFsgeiftes 

bemächtigt hatte, ohne bod) felbft in ihm aufjugehen. ©romwetts 

iQauptfiege finb über Sanbsleute erfodjten, bie Napoleons über 

frembe SSölFer. Damit l)öuSi cs jufammen, baß Napoleon an 

2Belteroberung bad)te, ©romwett nur baran, im europäifdjen Staaten* 

fpftem eine bebeutenbe diotte 51t fpieten. ©rommett, nacbbem feine 

früheren, wol)t ernftlid) gemeinten 33erfud)e, ben König gu retten, 

an beffen Söiberwitten gefcheitert waren, muß ber größte 9Ieoolu= 

tionSmann feines ^BolFeS he^6en, ähnlich wie wenn in FranFreid) 

etwa diobeSpierre fid) als Dictator behauptet hätte. Napoleon war 

1 Sudan 23onaparte ließ 1800 anonpnt eine ©dfrift erfdjeinen: Parallele 

entre Cesar, Cromwell, Monk et Bonaparte. §ter narb Grommell ein $a= 

natifer genannt, ein ^önigSmörber, ©ieger nur im Siirgerfriege, Gröberer 

einiger ©tiibte unb ^ßrcmnjen in ©nglanb felbft, ^Barbar gegen bie Unioerfitäten. 

9)ian füllte if)n nicht mit Sonaparte, fonbern mit 21obeSpierre Dergleichen, falls 

biefer 9)hitf) gehabt unb nur bie fßenbee befriegt hätte. 2lud) mit 9Jtonf füll 23ona: 

parte gar feine 2(e^nlid)feit haben. Gf)er mit Gäfar; bocl) mit bem großen Unter: 

fdjiebe, baß Gäfar an ber ©piße ber Demagogen bie honnetes gens befämpft 

unb bie Oiepublif jerftört, SBonaparte aber bie honnetes gens mieber aufge: 

richtet habe. SSgl. Thiers Consulat et Empire II, p. 210 ff. 

2 Carlyle Cromwells letters and Speeches I, p. 156. 

W o f d) e r, 'politif, gcjd)icf)tl. 9?aturtef)re n\ 2. Slufl. 44 
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nur ber (Srbe ber Tetralution; raie er felbft roob)t gefaßt hat: j’ai 
trouve la couronne de France par terre et je l’ai ramassee 

avec la pointe de nion epee. tiefer tlnterfd;ieb ift um fo rait= 
tiger, als ein Dppofitionsführer gegen ben ^t;ron, ber fpäter felbft 
eine monartifdje (Stellung einnimmt, feinen Untertanen rooljl 
immer im ßidite ber ©efinnungslofigfeit erfd)einen mirb, ba er 
früher bie 9Jtonardjie als fold)e befämpft hat. 3)aS unterfteibet 
and; (Säfar non Gromraed fefjr! ®er aus feinem eigenen Seben 
abstraljirte 2luSfprut Gfrommeds, ein 9Jiann fteige nie höher, als 
roenn er nid)t miffe, moljin er gehe: ftef)t im gredften Gontrafie 
ju ben lange oorbereiteten planen (EäfarS. ßromraed mürbe, falls 
er nidjt rechtzeitig geftorben märe, fidjerlid) gefallen fein, meil bie 
conferoatioen, raie bie freiheitlichen parlamentarifdjen Elemente im 
engliften 23olfe mol)l unterbnidt, aber burdjaus noch lebenbig 
raaren. (Straas ber 2Irt hätte Napoleon in bem ausgebrannten 
Juliane granfreidjS raof)l nid)t ju fürchten gehabt: er fiel, raeil 
(Europa für eine SBeltherrftaft not nicht reif raar. 9ttan fönnte 
oermuthen, bah ein franjöfifter ßrontraed um 1800 fit lebens^ 
länglich behauptet hätte, uiedeid)t fogar auf einen reifen unb 
tüdjtigen Sohn bie <gerrftaft hätte oererben fönnen. (Sin eng^ 
lifdjer Napoleon bagegen raäre im 17. IJahrhunbert einfach un= 
inöglid) geraefen. 

9Jtit feiner Slrntee rauhte (Sromraed oortrefflich umgugehen, 
raie fie benn aud; in ber gaufdjenjeit oon ©uftao 2Ibolf bis £ub= 
raig XIV. raahrfdjeinlid) bas befte £eer ber Söelt geraefen ift. 
ßromraed, ein raahrer §elb bei ©olbatenmeutereien, hielt auf 
ftrenge Sdannsjudjt, aber aut auf richtige Slus^ahlung bes ©olbeS: 
eines fo h°hen ©olbes, bah ein englifdjer ©emeiner mehr befam, 
als ein italienifter §auptmann.3 9Jtan fal; behhalb bie ©olbaten 
in ©täbten unb Dörfern gern, raeil fie ©elb bratten unb Drbnung 
hielten. 0ie Agitation auf 3Bahl ber Offiziere burt ihre 2Jiann= 
ftaften hatte er unterbrüdt, ebertfo raie bie ber Veoeders, bie bas 
^rioateigenthum oernitten raodten. Seber einfluhreite ©eneral, 
foraie er (Sromraetts 2lrgraohn erregte, raurbe, raenn biefer ihn 
ftürzte, gleich oodfommen mattlos gemadjt. (0. <Qume.) 2ßie 
bie flotte überhaupt oiel weniger (Säfarifdjes hat, als bie fianb= 

9tanfe (Snglifcf)e ($efcf)icf)te III, <3. 491. 
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arrnee, fo ift aud) ber grofje, burdjaus repitbtifanifc^ gefinnte 
2lbmiral 33(a!e auf feinen Seezügen nur burdj bas SJlitcommanbo 
eines ftrengen Anhängers non Gromwell, -Jftontague, überwacht 
worben. — (Eromweßs auswärtige politif wirb wegen ber 
wohtbegrünbeten gurdjt, bie fie einflöfite, im ©egenfape ber ftuartb 
fchen Schwäche nor itnb nach ihm, non ben Reiften fe£)r über= 
fd)äpt. @inem Gäfar liegt an augenbÜdtid)en unb glänjenben 
Erfolgen. ®ebt;alb griff er im SBunbe mit granfreich aud; Spanien 
an, wäbrenb bas nachhaltige Sntereffe ßmglanbs ohne greifet ge= 
boten ^citte, bas finfenbe Spanien gegen bie aufftrebenbe 2Belt= 
macht Subwigs XIV. in Schuß 31t nehmen.4 

Seine Parlamente hat Gromwell ebenfo wenig beljerrfdjen, 
wie entbehren fönnen. föätte fidb bas „lange Parlament" gegen 
ihn unb bie Snbepenbenten behauptet, fo wären Grotte unb 33iS; 
thum feljr abgefcbwädjt, aber bod) beftehen geblieben. (Snglanb 
wäre minber ariftofratifcf), rninber epclufin unb egoiftifch, reiner 
proteftantifch, überhaupt ben proteftantifdjen Gontinentalftaaten 
ähnlicher geworben, unb hätte ftd) babei mit unabgeriffener 9IechtS= 
continuität entwidelt.5 3)aS föeer forberte bamals auf ©rurtb 
oößiger Polfsfouneränetät zweijährige Parlamente, bie auf ber 
Kopfzahl beruheten, Gromwell felber l;at feine oon ihm auf bas 
2BiÜfürlid)fte zufammengefeßten Parlamente immer halb wieber 
(ebenfo wie bas lange) meift burch Solbaten auflöfert miiffen. 
Unb hoch foUte bas erfte, bas fogen. Parebone^Parlantent aus 
lauter gottesfiircbtigen Männern beftehen: bie @eiftlid)en fanbten 
Siften ihrer frömmften Peidjtfinber ein, ohne bah fid) biefe barutn 
beworben hätten; unb aus ben Siften wählte ber Protector unb 
fein Staatsrath bie Parlamentsmitglieber aus: 139 für ©nglanb, 
6 für 2ßaleS, 4 für Sd)ottlanb, 6 für 3>rlanb. 2öirflid; beftanb 
bas Parlament nur aus wenigen ©entlemen, gröj3tentf)eils aus 
low mechanics, anabaptists, independents, tlie very dregs of 

the fanatics. ($D. £mme.) $Das Parlament non 1654 beruhete 
auf einem $ermögenscenfus. 23ei bem non 1656 warb bie £lmr 
bes Kaufes militärifd) befeßt uno nur bie TOtglieber zugeiaffen, 

4 9)lit berfelben SlugenblicfSpolitif be3 ©äfariSmuS bat Napoleon III. 
gegenüber Defterreid), Italien, preufsen um Doritbergeljenber ^ntereffen feiner 

Perfon willen bauernbe $ntereffen fVranfreic^S aufgeopfert. 

5 -Hanfe ©nglifdfe 6Jefd)id)te III, ©. 278. 
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bie einen Schein uom Staatsratße norgeigten. Heber 100 ©ewäßlte 
mürben guriicfgewiefen. ®as Parlament non 1058 follte fogar 
ein Oberhaus enthalten, in bas freilich fein alter Peer eintreten 
wollte, unb beffen Gilbung aus UnterhauSmitgliebern bem pro= 
tector feine Majorität im Unterhaufe foftete. Smmer nahmen felbft 
biefe Parlamente eine Slrt non Souueränetät in Slnfprud), wo= 
gegen ©rommell, ber auf ein eigentliches 3ieto in ber ©efeßgebung 
üergicßtet hatte,(j fein non ©ott unb 9J?enfdjen anerfanntes sJted)t 
betonte: baß fid) bas Parlament nid)t neremigen, bie SJtilig nicht 
in feiner §anb hoben, unb bie ©emiffensfreiheit nicht befd)ränfen 
bürfe. ©romwells Anhänger beriefen fid) barauf, baß bie Nation 
bie neue Regierung anerfannt höbe burd) 3aÖtung parlantentarifd) 
nicßtberoilligter Steuern, Unterwerfung unter bie non ber 9tegie= 
rung angefteHten 9lid)ter unb burd) bie neuen Parlamentswahlen 
felbft, bie unter ben non ©romwell nerorbneten 23efd)ränfungen 
norgenommen waren. 2lls 1658 bas nierte Parlament aufgetöft 
würbe, was in Sonbon gu einer 2lrt non SöelagerungSguftanb 
führte,6 7 befanb fid) ©romwell boc§ nad) nielen Seiten in einer 
fel)r ähnlichen Sage, wie gehn 3al)re früher $arl I. £)as ©in- 
fommen reichte nid)t aus, eine ftarfe ^öerfd^ulbung war eilige- 
treten. 2öie ^l)lir^oe fagt, mußte man go a-begging, um ein 
zeitweiliges 2Inlel)n non einigen £aufenb Pfunb gu machen. ©ronv 
wells eingige Stühe, bas §eer, war in fd)werem Solbrüdftanbe. 
3)ie ©rblid)feit bes Protectorats, bie ©romwell hoch im Stillen 
ficher wünfd)te, fonnte bei feinem feiner Parlamente burcßgefeßt 
werben.8 

2BaS ©rontwell hielt, waren, außer feiner perfönlidhen ©röße, 
brei Eilige. Seine wirflid) äußerft fraftnotle geheime Poligei, an 
bereu 2IHmad)t unb Mgegenwart }o fel)r geglaubt würbe, baß ißn 
gegen bie 9Jtorbnerfließe ber dtopaliften nornehmlid) bie 2)rol)ung 
gefdhüßt ßot, er fei im Stanbe, jebes SJtitglieb bes föniglid)en 
Kaufes erworben gu laffen. (S. £mme.) — genier bie corpo- 

6 Sind; ein glucjj feiner frühem reoolutionären Dppofition! 
7 Burton Diary III, p. 166. 

8 Ser Eintrag Samberts, ba§ protectorat erblid) gu machen, 1655 mit 200 
gegen 80 (Stimmen abgeleßnt. Ser neue protector follte nad; (Sromroells Sobe 
üont Parlamente gemäljlt merben, ober, roenn bieft nicf)t uerfammelt märe, oom 
Staatsratfje. 
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ratioe (Gefchloffenheit bes Heeres, bas gleich nach (Srontweßs 
£obe ausbrücflidj verlangte, feine güfjrer felbft §u warfen. Rie- 
manb foüte als Offizier angeftellt werben, ohne non einer (Sont= 
miffion bes feeres präfentirt $u fein; auch fein Offizier unb 
©olbat abgefept werben, ol)ne ein förmtidjes $riegs=, alfo ©taubes* 
geriet.9 Qm Kampfe gwifcben bent nachcromwellfcben Heere unb 
bem Rumpfparlamente ftüfete fid) biefes nornebmlid) auf fein ©teuer* 
bewißigungsredjt: bem Heere toäre fein Unterhalt nur auf bem 
Sßege bes Raubes möglich geblieben, weil bas Parlament jebe 
Zahlung an ben ©taat ohne parlamentarifcbe (Srlaubnifc für ftrafbar 
erflärt hotte, Gromweü felbft hotte 1655, als feine parlanten* 
tarifchen Hoffnungen ziemlich gefcheitert waren, nicht blofj eine 
gan^ öefpotifcbe ^rebpoli^ei geftiftet, (im fchroffften (Gegenfape gu 
Rtiltons R>ünfd)en!), and) eine ebenfo befpotifche ffremberipoli^ei, 
fonbern zugleich bas Reich in 11, be§w. 14 33e$irfe eingetheilt 
unter (Generalmajors, bie Iper Socaltruppen ausheben, 3ehnten 
unb ©teuern einfaffiren,10 Unruhen unterbrüden, ^papiften unb 
(Saoaliere entwaffnen, (Geiftlidje unb Sehrcr beauffid)tigen unb alle 
gefährlichen ober oerbäd)tigen ^perfonen oerhaften foUten. (Sine 
Herrfdjaft, bie fid) auf ein foldjes Heer ftüpte, war natürlich nur 
für einen groben gelbljerrn §u behaupten. SBenn man bebholb 
nadh (Sromweßs £obe feinen unfriegerifdjen ©obn Ridjarb fUaotfd) 
feierte, als ben Sofua, ber auf Rcofes, ben (Slifa, ber auf (Slias 
gefolgt fei, ben (Srben feines Rtantels unb (GeifteS: fo geigen fid) 
bie grellen ^eripetieen, wopt ber GäfariSmuS neigt, bod) fchon 
nad) ad)t Rtonaten in ber Slbbanfung bes neuen 'protectors.11 — 
(Sine britte Houptftüpe war negatioer 2lrt, barum halb oorüber* 
gehenb. $)ie Ropaliften erwarteten oon (Sromwell bod) mehr Rtilbe, 
als oon ben übrigen Republifanern, wäljrenb bie Presbpterianer 
fidh freuten, ihre inbepenbentifd)en Dränger burch beren eigenen 
gührer outwitted and expelled §u feben. (©. Hnnte.) ®iefe 

9 Staate IV, ©. 47. 
10 23ei bea ©teuera untrbea mit greUfter ^erte^uag ber Slnmefüeacte bie 

Storiatiftea befoaberS fjeraagejogea. 
11 fRocf) fcf)drfer ift ber ©egeafab, roeaa ©rommebe? Seicfjeafeier mit bttrd); 

aus föaiglicfjer ^ßrac^t oor fiep ging, aber fefjr halb barauf, iuie bie ©tuartö 
röieberfjergeftettt taarea, bie Jtroae mit eiaem ©triefe, baS ©rab ia ber Sßeft= 

miafter=9lbtei mit eiaer 2Uisftel(nag ia Stjbura aertaufdp rourbe. 
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beiben Parteien 3ufammen bitbeten aber bie große Sfteßqaßl bes 
Pottes. Piele Presbyterianer, gumal ©eiftticße, rieten, bie ©rom- 
iüeHfcf;e Tyrannis einflroeiten ju ertragen, bamit ber Tyrann nicßt, 
um ficß ju erßatten, bie llnioerfifciten, ^irdßen, geinten, geiftlidjen 
Öänbereien 2c. confisciren, unb fomit eine Peftauration unmöglich 
madjeit ntöcßte.12 2lts ©rommeß ben MönigStitet ableb)nte, raaren 
bie Poyatiften betrübt barüber: fie ßätten bie Annahme als Por; 
bereitung ber Peftauration betrad)tet. 2lud) ber große Kenner 
9)ionf ßat roieberßotemticß bie 2lnfid)t auSgefprocßen, ©rommeß fei 
für ißn felbft 3itr redjten 3cit geftorben. (Sr ßätte bei tangerem 
£eben feine Ufurpation geraiß nid)t lange meßr fortfeßen tonnen. 
3)aS ift ja überhaupt ein munber Punft fo oieter ©äfarismen, baß 
ein Dppofitionsfüßrer, ber fpäter Leonard) merben miß, immer 
mala üde 31t fein feßeint. (2eo.) 13 

£)aS 1875 erfeßienene Pud) non g. §arrifon Order and 
progress fteßt in feiner ©eringfdjcißung bes jeßigen engtifdjen 
(Staates, in feiner Peradjtung ber SDemofratie unb boeß Pemunbe= 
rung ber Pepublifen mefenttid) auf bem ©tanbpunfte bes ©äfariS; 
mus. ©in Polt, bas nicßt felber ßerrfdjt, aber bem teitenben 
©faatsmanne feine ©runbfeiße oorfdjreibt, ißn atlntäd)tig maeßt, 
aber jebe^eit fünbigen fann! ®er Perfaffer bemunbert im ßöcßften 
©rabe ©rommeß, ben er gerne mit Stlfreb b. ©r., ©buarb I., ©Ufa= 
betß, Söitßelm III. 3ufammenfteßt. 3n bem 2£orte „Peootution" 
finbet er nur bie entfeßiebene Umgeftattung angebeutet, aber nicßt 
etmas Pecßtsmibriges. ©rommeß ift ißm ber „rnaßre £ypuS eines 
reootutionären Staatsmannes". ©r bemunbert namenttid) fotgenben 
3ug beffelben. Its man über bie Perfcßteppungen unb teeßnifdjen 
3öpfe ber Suftij f tagte, ernennt er einen großen Suriften 311m 
Picßter, unb feßt ißm 3roei ©aoaterie©PajorS 3ur ©eite, to see 

that tlie business was done. (Diefe ßatten über ben JJnßatt bes 
llrtßeits feine ©ematt, forgten aber bafür, baß bas Urtßeil butb 

erfolgte, (p. 231.) S)em ^arrifon ift bie 3e^ ‘)er 2tntonine 
„oießeießt bie gtänjenbfte ©poeße in ber gansen ©efdjicßte ber Pe= 
gierungen". (p. 93.) 

12 Baxter Life, p. 71. Sftanfe ©ttglifcße (55efcf)xdßte III, ©. 494. 588. 
13 2lucß (Eöfar ßat ßieratt gelitten. ißotnpejuS, wenn er ßätte Dtonarcß 

werben weiten, ßätte ficß in biefer 23e§ießung niel beffer geftanben. 
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sJi e u n t e § Kapitel. 

Jtapükmt. 

§. 159. 

$on bem größten Gäfar ber neueren SSölfer ift in ben früheren 
Kapiteln fo oft bie ^ebe gewefen, baß ich an biefer Stelle fein 
23itb nur etwas 51t oeroodftänbigen braune. 

£)ie wunberbare SdjneHigfeit, womit Napoleon in faum ad;t 
3aßren oont einfachen Slrtiderießauptmann gum $8eherrfdjer granf- 
reid)3 emporftieg, ift nidjt bloß burd) feine perfönlicße ©röße §u 
erflären. Vielmehr hängt es mit ber Gigenthümlichfeit bes fr am 
Zöfifcßen ^olfscßarafters jufammen, baß hier bie meiften Gnt= 
wicfelungen, bie oon allen europäischen Golfern burdjzumadjen 
finb, befonbers früh auftreten,1 unb befonbers rafcß, teiber auch 
befonbers gemattfam unb blutig burcßgefept werben. So ift hier 
benn audh ber Uebergang oon ber halbßöfifcben, £;albaufgeflärten 
Slbfolutmonarcßie burdh eine fefjr lofe conftitutionede dttotiardjie, 
eine bemofratifcße dtepubüf zu einer ganz wilben, räuberifd) blub 
bürftigen ^öbelljerrfchaft in faum fecßs Saßren ood^ogen. $on 
ben Männern, bie eine gemäßigte Sttonardjie ober ©emofratie 
hätten wieberßerfteden fönnen, waren bie weiften ermorbet ober 
ins 2lu§lanb oertrieben. Schon ber alternbe Gonoent hatte es, 
wenn bie gemäßigte Majorität bes Golfes gegen bie Heranziehung 
oon Gruppen proteftirte, als bas „leßte ^ütfömittet bes föniglicßen 
^Despotismus" bezeichnet, „bie Slrrnee unb bie ©rünber ber 9te- 
publif za oerleumben".2 Offenbar fcßon ein SSorfpuf bes Gäfa= 
rismus! 2lm 13. Sßenbemiaire (1795) zerschmetterte Napoleon als 
„Wiener bes Gonoents" mit feinen ^artatfcßen zugleich bie wieber- 
auflebenbe ropaliftifcße Partei unb ben SBerfud), bie 00m Gonoent 
befeitigte dßaßtfreiheit wieberßerzuftetten: beibes unzweifelhaft im 
Sntereffe bes GäfariSmuS. 

1 2£aS oiele Jransofen 31t ber eitlen 33orfteIlung gebracht hat, als wenn 
bie anberen 33ölfer ißre Schüler ober sJ?acf)ahmer wären! Jft berjenige, ber 
3ehn Jahre fpäter 3. 33. inS Jünglingsalter eintrttt, als ein Slnberer, nun in 
feinen jugenblidjen CSigent^ümlichfeiten notljwenbig ein Schüler ober Nachahmer 

oeS ©rften? 
2 u. ©t)6el ©efd). ber SieoolutionSseit III, ©. 556. 
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£)as $>irecto rinnt geigte fid) non norn herein unfähig, eine 
gemäßigte diepnblif gn gewähren. GigentUdj fottten bie fünf f£)irec= 
toren cottegial befcßtießen, rairftid) aber tnnrben bloß bie auS= 
märtigen dlngefegenßeiten fo befjanbelt. f?aft fetbftänbig leitete 
dierabett bie 3nftig, d3arras bie ^ßoligei, Garnot ben £rieg, ßetonr- 
ttettr bie ©ee= nnb ^oloniafangelegenßeiten, £areneidere feanbel 
nnb ©einerbe, daneben mar bann raieber für bie Grnenntmg ber 
^roningiatbeamten eine gang anbere 33ertßeitung ber ©efdjäfte: 
nicht nad) gädfjent, fonbern nad) Groningen, fo baß g. 33. dierabett 
ben Dfien, 33arraS ben ©üben, Garnot ben diorben nerraaltete. 
3lnd) bie 3lbgrängung ber $)irectoren nnb ber unter ißnen fteßenben 
dJiinifter gang nnbeftimmt. SDaßer bas SMrectorintn für jebes 
dftinifterium nod) ein befonberes ©ürectoriaUnirean hatte, nnt nid^t 
„eines fcßönen Borgens auf 33efef)t eines ddiinifterS nerßaftet gn 
raerben".3 ©o raar ber ©ebanfe, int £)irectorinm bie Ginßeit ber 
Regierung gn nerförpent, raie in ben beiben, faft nnr bnrd) bas 
Sebensalter ber d)iitgtieber nerfcßiebenen Kammern4 bie greißeit 
bes 33olfeS, bnrdßanS nerpfuf^t; nnb feßr begreiflich, baß eine 
foldje 33erfaffnng immer rechtlos graifdjen SDefpotie nnb dlnarcßie 
fcßraanfen mußte. SSäßrenb bas SDirectorinm beibe großen Parteien 
oerteßte, bie died)te bnrd) gortbaner ber ßirdjem nnb (Emigranten* 
nerfotgnng, bie ßinfe bnrd) feine Maßregeln gegen bas Glnb= nnb 
^etitionSraefen 2c., fagte fpäter dtapoleon: 3cß gehöre feiner Partei, 
fonbern granfreid) an; raer granfreid) liebt nnb ber diegiernng 
gehorcht, ift oon meiner Partei. £)al)er and) dJiänner non ben 
dlntecebentien eines gond)e raie eines £attepranb in feinem ©ienft 
eine-große diotte fpieten formten.5 $)aS SDirectorinm, roenigftens 
nad) feinen ©taatsftreicßen nnb feinem gang tprannifdjen 33erfal)ren 
gegen bie 33olfSoertretnng, formte fid) nnr nod) bnrd) feine dlegiernngs= 

3 t>. ©pbel IV, ©. 52 fg. 

4 2(ußerbent war bie einzige ©arantie für eine mefjr „ariftofratifdje" §a.U 
tung beS !Hatf)eo ber Eliten bie 9>orfcf)rift, baß alle [eine Diitglieber oerßeiratßet 

ober SBittwer fein, aud) baS ©ebiet ber Oiepublif feit ntinbeftenS 15 $al)ren 
betooßnen mußten. (2frt. 83 ber Sßerfaffung.) 

5 ©ine fdföne Sifte ber Häupter aller in ber 9ter»olution befiegten Parteien, 
bie alSbann non Napoleon roieber angefteßt worben finb, bei Tuine Regime 
moderne J, p. 309. 3£ie biefelben Maßregeln ber SJtilbe gegen ©migranten jc., 
bie unter bem SDirectorinm als ©ipnptom ber ©cßwäcße oeracßtet worben wären, 
unter bem ©onfulat als beweis ber ©tarfe galten, f. Thiers I, p. 50. 69. Söemt 
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mittet, b. t). fd^tie^Hdö burd) bie bewaffnete ?LRad)t behaupten. 9hm 
waren aber feit bem 18. gructibor Kleber, Moreau, Oefair oerbittert; 
feit bem 22. gloreat auch bie gacobiner 9lugereau, 23rune,SourbanA 

®a{3 unter fotcben Umftänben ein ausgezeichneter gelbherr, 
bereit granfreid) bamals fo oicle hatte, bie unhaltbar geworbene 
9lepublif beerben würbe, tonnte feinem (Sefchichtsfenner zweifelhaft 
fein.7 ©(Jon 1797 fagte Napoleon: Quelle idee, une republique 

de 30 millions d'hommes! Avec nos moeurs, nos vices! Ou 

en est la possibilite ? C’est une chimere, dont les Fran^ais 

sont engoues, mais qui passera avec tant d'autres. II leur faut 

de la gloire, les satisfactions de la vanite; mais la liberte, ils 

n’y entendent rien.8 @s fyäüe aber oielleicht zwtfdien 93onaparte, 
§0(Je unb dftoreau gefdpoanft werben tonnen. Snbefi Moreau 
war als Kolititer oiel %\\ unentfdiloffen, um eine ßäfarrode zu 
fpieten. <god)e ein oiel gu ehrlid;er 9iepublifaner, ber, wenn er 
länger gelebt, oiedeidjt Napoleons Gäfarismus oerhinbert hätte. 
Um bie geil bes 18. gructibor war aud) <godje ooßftänbig bereit, 
mit feinen Gruppen bie gefetygebenbe SBerfammlttng ftürzen, 
bamit nicht Subwig XVIII. proclamirt würbe. 9Us währenb ber 
©djredensberrfchaft ber Unteroffizier §od>e eine vortreffliche ®enf= 
fd)rift über bie Reform bes Uriegswefens eingereidjt hotte, urteilte 
Garnot baoon: „ein Offizier, ber feinen 2Beg machen wirb"; 91obes= 
pierre: „ein höchft gefährlicher dftenfd)".9 Nachher lief ihn ©t. 3uft 
oom 9J?ofelheere nach ^paris in üpaft bringen, wo ihn ßarnot mit 
9Jtühe oor bem dieoolutionsgeridjt fchüpte.10 Napoleon war feljr 
oiel „flitger". ©o lange bas gacobinerthurn unbebingt beirfdüe, 

1802 ff. ^entanb auS einer reoolutionären Erinnerung flagte, fjörte man ihn 
häufig huqufügen: ^e|t aber fönneit mir, ©ott unb SBonaparte fei eS gebanft, 

ruhig fein. (Saine, überf. non Äapfcher II, 3, 0. 570.) 
6 u. 0pbel V, 0. 117 fg. 
7 Sie jepige frangöftfcfie SBourgeoiSrepubltf f)a* gegen folche (Gefahren oor; 

nehmlich brei 9Jiittel angemanbt: bie Söeftimmung, bafj im grieben fein ©eneral 
mehr als ein 2IrmeecorpS befehligen foll, feiner baffelbe (SorpS für mehr als 
brei gaf)re, mährenb ntan bie Oberleitung bes Äriegäminifteriums einem Pflicht- 

militär annertraut. Ob fich baS aber für einen mirflicf) großen, glücflich ge= 
führten $rieg mirb behaupten laffen? 

8 Taine Regime moderne I, p. 69. 
9 n. ©pbel II, 0. 498 fg. 

10 n. ©pbel II, ©. 573. 
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fcfetofe fid) Brutus 23onaparte bemfelben an, jebod) ofene an feinen 
Scfeeufelidjfeiten tjeroorragenb tfeeitjunefemen.11 £)er jüngere 91obeS= 
pierre bebiente fid) als (Sonoentscommiffar beim Sttpenfeeere fort-' 
mciferenb feines 9ktt)es, obraofet er and) 3Jlaffena unter fid) featte. 
Üiadqnats tjat -ftapoleon in feiner 23rigabe leben tüchtigen abetigen 
Offizier gefdjüfet. (Sr feat anbererfeits bie 23aboeuf’fd)e (Sommuniftem 
gefafer feauptfädjtidj am (Spplobiren nerfeinbert, inbem er feit bem 
s$enbemiaire bie 2lrmee beS Innern befestigte r unb, ba er gern 
nad) Italien abgefeen raottte, ein maferes 9ttufter auffteüte, mie man 
ot)ne Sötutoergiefeen Slufftänbe non 23erfcf)roorenen unb ^öbet ner= 
Süten fann.12 Sas it)n nacfcfeer über ade 9tebenbul)ler feinauS; 
macfefen tiefe, mar nädjft ben glänjenben (Srfolgcn non 1796 bie 
Xfeatfadje, bafe er ben gelb^ug non 1797 um mehrere Socfeen 
früfeer eröffnete, ats bie anberen <geere. 

Seldjert (Sinbrud er fdjon bamals auf bie Sdenfdjen gemalt 
feaben mufe, bezeugt ber oorfidjtige 23ertf)ier, ber im fcferoffften 
Siberfprudje 51t ben Seifungen ber Staatsregierung bie geheimen 
Intentionen 23onaparte’s gur 9lid)tfcfenur nafern. 2tts biefer im 
£)ecember 1797 nad) )ßaris laut, raufete er burd) gurüdgejogenfeeit 
unb Safonismus feiner 2teufeerungen ju imponiren, mobei er aber 
bod) gern betonte, bafe eine neue 2lera für bie Sett beginnen 
mürbe, fobatb granfreid) eine beffere SSerfaffung erlangt Satte. 
Scfeon auf feiner ®urd)reife burd) Diaftatt mar er gegenüber ben 
©efanbten ganj mie ein grofeer Souoerän aufgetreten.13 2Ils ba= 
mats bie öfterreid)ifd)en ©efanbten SBonaparte bie Stnertennung ber 
dtepubtit anboten, menn anbererfcits bie ^räcebenj bes 51aifers 
anerfannt mürbe, erflärte er: La republique n’a pas besoin, cLetre 
reconnue: eile est en Europe comme le soleil sur l’horizon. 

Tant pis pour les aveugles, qui ne savent ni le voir, ni en 

11 Ser bei £eo (UnioerfaIgefd)icf)te ber neuern geit 11, ©. 855) abgebrucfte 
ißrief non SrutrtS Sonaparte nn ben jünqern SiobeSpierre enthält bod) nur bie 

jener geit geroöf)ntid)en offesiellen grafen. Sie 1793 gebrucfte ©d)rift: 
Le souper de Benucaire f;at und) 9ciebul)r ((55efd;icpte ber SieootutionSjeit II, 
0. 07) feinen jacobinifdjen ^nfjalt, nur viel repubüfanifdje Stffectation. ©ie rätf) 
ben Stabten beS ©übenS §ur ilnierroerfung, bod) ohne alle JHecfjtSgrünbe, 

tebiglid) mit ©rünben ber Älugtyeit. 
12 v. ©t)bel III, ©. 506. IV, ©. 87. 

13 0. ©pbel V, ©. 20 fg. 30. 49. 
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profiter.14 ©iei;e§ meinte nadj feinem erften ©efpräcße mit 
poleon: ä present nous avons un maitre; il sait tout, il peut 

tout et il fait tout. SBenn ber ruffifdje ©efanbte SJtarfoff 1804 
non ißm geurtßeilt ßaben fofi: c’est tout le jacobinisme renferme 

dans un seul fiomme et' arme de tous les instruments revolu- 

tionnaires:15 fo ift ba$ eine wenig glücfüdje gormulirung für 
baö, roa$ mir mit einem SBorte ßäfarismuö nennen. Stuf 
©t. Helena ßat Stapoteon felbft bent Brutus norgeroorfen, er l)abe 
nerfannt, baß bie Stuctorität beö großen Gäfar eine legitime 
mar: parcequ’elle etait necessaire et protectrice; parcequ'elle 

conservait tous les interets de Rome; parcequ'elle etait l'effet 

de Fopinion et de la volonte du peuple.1G ©ie „roaßre ^>opu= 
larität", roonad) er immer geftrebt ßaben roottte, beruße barauf, 
bem S3olfe rooßlgutßun. Le premier devoir du prince est de 

faire ce que veut le peuple; mais ce que veut le peuple n'est 

presque jamais ce qu’il dit; sa volonte, ses besoins doivent se 

trouver moins dans sa bouche, que dans le coeur du prince. 17 

©er getbgug nacß Stegppten, ber ja bod) gu nicßtö 23leiben= 
bem füßren fonnte, märe für einen beutfcßen ober britifdßen gelb= 
ßerrn jener 3^1 ein Mißgriff gemefen; für Napoleon mag er auf 
einer ridßtigen ©cßäßung be§ frangöfifcßen $olf3cßarafter§ berußet 
ßaben. ©en 3U9 nacß ^aläftina ßat raoßt geroiß ber Sßunfcß em= 
pfoßlen, binnen menig Monaten eine Eroberung gu berohfen, mo= 
ran ba$ SJHttelaltcr, gumat baö frangöfifcße, Saßrßunberte lang 
nergebticß gearbeitet ßatte.18 

§. 160. 

Sßren (Gipfel ßat bie Saufbaßn Siapoleons ungefähr um 
bie 3eit erreicßt, mo er bie ^aiferfrone an ficß naßm. ©er Rüge 

14 Sie (Sttfetlefrage erklärte er für feßr gteicfigüttig: man möge fid) ans 
Sirectorium menben. $ür ben 2lugenbtid raoUe er auf bem^uße ber ©leidjßeit 
mit roedfietnber ^nrtiatioe oerßanbeln. (Thiers Revolution fran9aise IX, Ch. 2.) 

15 ©dfioffer ©efd). beö 18. gaßrßunbertd VI, ©. 555. 
16 Correspondance de Napoleon publiee par l’ordre de Napoleon III. 

(Vol. XXXII, p. 89.) 
17 Las Cases Memorial de Ste. Helene II, p. 82 ff. 
18 Napoleons eigenmädjtigeö Sßerlaffett bes> §eereö unb Stüdfeßr nacß 

^rantreid) mar bod) eigentlich ein 2tct ber ftrafbarfien $nbi<ociplin, mürbe aber 

uon ber öffentlichen Meinung mit $ubel begrüßt. 



700 93ucf) VI. $ap. 9. Napoleon. 

Gambaceres formte Damals, ohne gu übertreiben, ben ©egenfaß oon 
Republif unb G'mpire fo fdjilbern: V. M. a rappele la victoire 

sous nos drapeaux; eile a retabli Vordre et l’economie dans les 

depenses publiques; la uation, rassuree par l’usage que vous 

en avez su faire, a repris confiartce daüs ses propres ressources; 

votre sagesse a calme la fureur des partis; la religion a vu 

relever ses autels; enfin ce peuple que l’effervescence civile 

avait rendu indocile a tonte contrainte, eiinemi de toute auto- 

rite, vous avez su lui faire cherir et respecter un pouvoir qui 
ne s’exer^ait que pour sa gloire et pour son repos. — Rapo= 

leons geiftige ifkobuctioität in ber erften feälfte feines öffentlichen 
ABirfens ift eine wahrhaft ftaunenswerthe. gaft äße bie praftifcßen 
Sbeen, weldje er überhaupt auszuführen geftrebt hat, taffen fich 
fchon oor 1799 nadjweifert: bie Staiferuerfaffung, bie Veherrfcßung 
Italiens unb Spaniens, bie Unterjodnmg bes ißapftes, bie Va= 
faßität £)eutfchlanbs, ber Vritenhaß unb bie Gontinentalfperre.1 

Auf bem oolfSwirthfchaftlidjen ©ebiete batiren aus ber 
frühem, beffern geit ber öerrfcfjaft Napoleons bie mufterhafte 
Drbnung bes RiünzmefcnS (1803), bie gegen bas gräulidje ipapier= 
gelb ber Reoolution aufs ©länjenbfte abfticht. Gbenfo bie brei 
©efeße über bie Sehrlingfdjaft (1803), über bie Arbeitsbücher 
(1804) unb über bie Conseils des prudhommes (1806), weldje baS 

Gßaos ber reoolutionären ©emerbefreiheit, beffer ©emerbeanardne, 
in zeitgemäßer ÜBeife zu organifiren fud)ten. Auf bem ©ebiete 
ber Rechtspflege ber Code civil (1804), meldjer bie einzige 
Freiheit, bie aud) bie römifd)en Gäfaren refpectirt hatten, bie, über 
feine ^]erfon unb ©abe prioatredßlid) zu oerfügen, raieberum in 
mufterljafter Söeife orbnet.2 S)ie Aßieberherfteßung ber ^irdje 
mußte Rapoleon fdjon unmittelbar eine große Rlettge banfbarer 
Anhänger zuführen. Gs mürbe auch burd) bas Goncorbat non 1801 

bie Jlirdje aßen polizeilichen Verfügungen bes Staates untermorfen. 

1 n. ©pbet V, ©. 102. 
2 @S ift fef>r djarafteriftifd), baß foinoßl baS ©efeßbud), mie bie ßaupt= 

fädpidjfte -Dtünge aud) nadj bem ©turge -ftapoieonS im 9>oIfSmunbe -ftapoteons 
kanten feftßielten: eine Xßatfacße, bie, fo gu faqen unter ber Grbe, nad) ber 
Reoolution non 1848 gur 93egrünbung ber 9Jcad)t £ouiS RapoteonS geioiß meßr 
beigetragen ßat, als bie non SouiS 4'ßdippe unnorficßtiger Sl'eife betoirf'te Ueber; 
tragung ber 2lfcf;e Napoleons non ©t. Helena in ben $nualibenbom. 
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SDie Sifdjöfe foHtert groar uom ?ßapfte angeftettt roerbett, aber auf 
Ernennung burdj ben (Staat; als Pfarrer fotlten nur bie oom 
©taate genehmigten perfonen non ben Pifdjöfen ernannt raerben 
bürfen.3 2)er grope dftenfcpenfenner 2Ö. ©cott erflärt bepholb bie 
beinahe 4 Millionen, meld)e für bie Eonfularoerfaffung ftimmten, 
(über hoppelt fo niete, als bie für bie Perfaffungen non 1793 
unb 1795), aus einer bamals mirflid) norhanbenen Popularität 
Napoleons. „3)ie dteidjen begünftigten ihn um bes ©djupeS mitten, 
bie Firmen um ber Unterftüpung mitten; niete Emigranten, roeil 
fie nach granfreid) tyxmiulityzw wünfdjten, bie 9tenolutionS= 
männer, meit fie nerbannt ju rnerben fürchteten; bie ©anguiitifchen 
unb SJluthigen brängten fid) um feine gähne in ber Hoffnung 
auf ©iege, bie gurcptfamen nerbargeit fid) batjinter, um ficper 
iw fein."4 

2lber freilich befpotifdj 211 les im höchften ©rabe: obmohl 
21apoleon in ber SBeife ber meiften flugen Eäfaren bem $olfe im 
©ariden oft gefchmeidielt hot.5 6 2öie er fchon 179G nor ber 2lb= 
reife gum .§eer einem befreunbeten Sournaliften fagte: Songez, 

dans les recits de nos victoires a ne parier que de moi, toujours 

moi, entendez-vous,G fo meinte er fpäter, ber ©taatsrath fei ber 
©ebanfe bes £>errfd)ers im ©tabium ber Ueberlegung, bas 2)lini= 
fteriunt fein ©ebanfe im ©tabium ber 21usführung. gür bie 

3 -ftapofeone tomungsbttb uon 3)auib, baS in ber Sourbonenseit unftdpt= 
bar war, ift non Sörne tjart getabelt roorben (Sriefe aus pariö, 1832, 92r. 37), 
roeit f)ier bie SJJitwirfung 'beö ^?apfteö, ber ©arbtniUe 2C. eine Solle fpielt, bie 
9Jiarfd)äI(e in §ofunifonn erfdjeinen u. bgt. nt. ©S fei „f)er3empörenb biefe 
<gocf)3eit swifdfett bem Staune beS SebenS unb ber £eid)e ber Sergangenlfeit. 
Napoleon fjiitte fid) 31t ’pfcrbe foUett frönen taffen, fid) bie tone fjeraufretdjen 
taffen, ©r fottte ben Xfjron 3ieren, nidjt ber Xfjrott U)tt." ©0 wenig oer= 
ftanb Sönte bie Sahir beS ©äfariSmus! 2lud) wirb man jept mot)t eine anbere 
2lnfkf)t barüber fabelt, wo bei fetter „Sermäfpung" bie £eid)e, unb wo bas 
Seben lag. 

4 Life of N. Buonaparte IV, p. 228. 

5 Sad) Steuerungen, bie wirflidj oott größter Sienfdjenueradpuitg sengen, 
f)telt Sapoteon bod) mitunter für nötfjig, 31t betonen, bafj er bie Stenfdjen nidjt 

uerad)te unb „gans befonbere bie ^ransofen fdjtipe". (Memoires de Remusat 

I, p. 246.) 
6 $rau 0. Semufat meint, Napoleon ^abe fo oft gefagt, la revolution 

c’est moi, baff er ’sule^t geglaubt t)abe, wenn feine Siadp nur fortbeftefje, fo 
fei feber wefetttlid)e groecf ber Seootution fd)on oon felbft erreicht. (II, p. 323). 
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©roßen, -äftinifter 2c., bie nur feine Organe fein füllten, t)at er 
rool)l erftärt: la trahison a deja commence, quand ils se per- 
mettent de douter; eile est complete, lorsque du doute ils vont 
jusqu’au dissentiment.7 SllS Napoleon 1802 burd) Stiicfberufung 
ber Emigranten8 „bie dteoolution fcßloß," mürben alle <geim= 
gefeierten einer Stufücßt ber „l)ol)en ^poti^ei" untermorfen, bie 
lebenslänglid) fortbauern fonnte. Sin ber ©piße beS ganzen Oe= 
cretes ftanb übrigens eine abermalige £eiligerflärung beS $er= 
faufes ber SlationalgiUer. 

©ein 23eamtenmefen mar auf bas ©efcßidtefte, aber auf 
bas Oefpotifdjfte centralifirt: mobei Napoleon, um bie ©djattem 
feite bieroon 51t oerringern, auf feinen Snfpectionsreifen immer 
bie f)öf)eren ^Beamten nötßigte, menigftens bei feinen fragen bie 
nieberen ju SBorte fommen jpt taffen.9 Oie ^Präfecten maren 
Iteine £ocalfaifer, mußten aber burd) ©eburt, SBermanbtfcßaft 2c. 
ißrent Sprengel burd)aus ferne fteßen, mofür man ben bezeichnen; 
ben Slusbrud: depayses batte. Oie ßol)e 33efotbung ber ^Beamten10 

mad)te fie bei ißrer üöCtig unbefcßränften SIbfeßbarfeit um fo bienft= 
mittiger. Oie (Streitigfeiten ber ^rouin^iatbeamten mit ißren 
„Slbminiftrirten" mürben burd) bie ^räfecturrätße entfcßieben, melcße 
nom erften Eonfut angeftettt unb abgefeßt mürben; Etagen gegen 
^Beamte nur mit ©eneßmigung beS ©taatsratßes möglid). Es 
erinnert ganz an ben av7]p xopawtxöc ber Sitten, menn Napoleon 
bei feinen Beamten bie liens d’affection fürchtete, jeben gu ifoliren 
fucßte, bas befte Mittel, Semanb an fid) 51t feffeln barin erblidte, 
baß berfelbe compromittirt, raoßt gar in ber öffentlichen Meinung 

7 Taine Regime moderne I, p. 82. 
8 2IllerbingS mit fefjr nieten 2(uSnaf)men. ©0 waren 3. 33. non ber 21m- 

neftie auSgefdjloffen bie f^üßrer bewaffneter 23erfammlungen gegen bie 9tepubtif, 
bie Jpofbeamten ber Bourbons, bie 33ifd)öfe, bie ficf; ber 00m sßapfte nertangten 

■Jtieberlegung Ü^reS 2lmte§ geweigert 2c. 
9 Las Gases Memorial de Ste. Helene VII, p. 131 ff. 

10 Sie ^prcifecten befamen 12 bis 24 000 $r. jährlich, feber ©taatsratf) 
25 000, bie ipräfibenten 35 000; nad) Thiers Consulat et Empire I, p. 147 bis 
164 ungefähr boppett fo uiet an SBertf), wie berfetbe 9tominatgef)att um 1845 
gehabt ffiitte. 2luf ©t. £>elena meinte Napoleon, bie fjofjen Eefjalte feien ba= 
malS nötfjig gewefen; fpnterf;iu würbe er bie 23efleibung ^öf)erer 2Iemter gu 
einer unentgeltlichen 3U machen geftrebt haben! (Las Cases Memorial VII, 

P- 131 ff.) ‘ 
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gebranbrrtarft raürbe. ©eine retten (Mbgefcßenfe foßten eigentlich 
nicßt aufgefpart inerben; ja, Napoleon liebte es, wenn feine £eute 
©djulben malten. On n’a de zele, que lorsq’on est inquiet. 

©eine 23ußetins fdjreiben juraeilen einem ©eneral eine fdjöne Dßat 
ju, raelcße biefer niemals oerridjtet ßat, unb umgefeßrt. Voilä des 

gens, que j'ai fait independants: mais je saurai bien les re- 

trouver et les-empecher d’etre ingrats.11 2lud) feinen <Qofftaat 
fudjte er baburd) abhängig ju erhalten, baß er bie Söefolbungen 
aßjäßrlidj neu beftimmte.2 

2Bie Defpoten überhaupt ungern berühmte Männer feßen, 
bie nid)t burcß fie berühmt geraorben finb, fo beftimmte Napoleon 
1800 bas ^antßeon jur Söegräßnißftätte für bie (Sroßbignitäre, 
©roßoffijiere, ©enatoren zc. nermöge ißres Zimtes, hingegen raarb 
fftouffeau’S Slfdje baraus entfernt, raobei man fid) auf beffen eigenes 
Deftament berief. @S raar Napoleons 3bee, aße guten Siebter 2c. 
foßten im Boniteur lobenb recenfirt raerben, unb unmittelbar nad) 
einem folcßen 2lrtifel oont Minifter eine SBeloßnuttg erhalten. Die 
drittel ju bergleicßen ^enfionen raoßte er burd) eine Steuerung 
ber Seitungen aufbringen. Slße tßeologifcßen Journale rourben 
in eins jufammengejraungen, bas Journal des Cures, raoraitf aße 
©eiftlidjen abonniren mußten, unb raoju ber ©rjbifcßof non ^aris 
bie Mitarbeiter beftimmte. Napoleon flagt öfters in feinen Briefen, 
baß man fieß gar feine Müße gebe, de former Fopinion publique. 

UebrigenS feßreibt er feinem trüber Sofepß: ,,3d) betrachte bie ($e= 
leßrten unb bie Männer oon ©eift wie (Soquetten. Man muß fie 

11 Memoires de Remusat I, p. 106. 126. 224. II, p. 278. 155. Stefelbe 
$rau ßorte Napoleon fagen, baß er nur benen Otußm 311 uerleißen münfeße, bie 
ißn nießt 31t tragen oermöcßten. (II, p. 205 ff.) ©eßr oft äußerte er, ber troß 
oölliger Ueberjeugtßeit oon feiner eigenen ©uperiorität über alle 3Jtenfcßen, 
boeß jebe frernbe ©uperiorität fürcljtete, qu’il preferait les gens mediocres. 

(III, p. 46.) £)aß ©oIc£>eS nießt bloß perfönlicße Unart, fonbern bei mäßiger 2ln= 
roenbung ßßarafterjug ber ©taatSfonn mar, bemeifet i£iberiuS, ber ant liebften 
SJlänner anftellte, qui pares negotii's neque supra erant. (Tacit. Ann. YI, 
39.) Eminentes virtutes non sectabatur et rursum vitia oderat; ex optimis 
periculum sibi, a pessimis dedecus publicum metuebat. (Ann. I, 80.) 21uf 

21ßnen faß er habet gar nießt; mie er 3. 23. oon ßurtiuS OtufuS, ber angeb; 
ließ ©oßn eines OHabiatorS mar, fagte: mihi videtur ex se natus. (Ann. 

XI, 21.) 

12 Memoires de Remusat II, p. 330. 
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feiert, mit ihnen plaubern, aber raeber bie einen §ur grau, noch 
bie anbereit gu #iiniftern nehmen."13 

£)as SDreifainmerfpftem, mit feiner bentofratifchen 23efol= 
bitng aller Sllitglieber,14 raeld;eS bie cäfarifche Unbefchränftheit 
uerfchleiern foßte, mar in feiner Kombination bes £ribunats, bas 
nur §u reben, unb bes gefejsgebenben Körpers, ber nur ju ftimnten 
batte, mäbrenb bie Regierung allein ©efe^e oorfclßagen burfte, 
■pemlid; unroirffam.15 2lls im Qaljre 1802 SDaunoit oom £ri= 
bunate roie oom gefebgebenben Körper juin Senate präfentirt mar, 
brobete Napoleon, bafi er beffen 2Bal)l burd; ben Senat als eine 
perfönticöe $rcinfung betrad;tcn mürbe; „unb Sie miffen, bafi id; 
eine folche niemals gebulbet SBäljrenb bes fpanifcben 
Krieges mürbe er befliß erzürnt, als eine oon ber Regierung oer= 
langte SJiajgregel nur eine Majorität oon gmei dritteln bes gefetv 
gebenben Körpers erlangt holte« UebrigenS ift bas Tribunal, un= 
geadßet feiner geringen praftifcben 23ebeutung, 1807 befanntlicb 
aufgehoben morben! SDer Senat hätte unter einem fdhmadjen 
^errfcber eine feljr bebeutenbe 9}7ad;t geminnen fönnen.16 Qbm 
mar ja nicht bloß bas Siecht ^ugefprocben, auf ©runb eines tljaU 

fäd;lid) feljr befd;räntten ^präfentationsredjtes ber unteren s2Baljl5 
coßegien bie -Diitglieber bes £ribunateS, bes gefeßgebenben Körpers 
unb feine eigenen Sftitglieber §u mahlen, fomie jebes ©efeb ober 
TDecret megen SSerfaffungSmibrigfeit ju caffiren unb bie SSerfaffung 
fetbft burd) organifdje Senatusconfulte ju änbern. Sonbern er 
hat nadpnals aud; bie Stellung eines gardien de la liberte indi- 

13 Edinburgh Review, Oct. 1867, p. 334 fg. 
14 Unter bem (Sonfulat mürbe jebem ©enator ein ^af;rgef;aft non 25000 $r. 

angemiefen, jebem Tribunen 20000, jebem Kefebgeber 15000 $r. 
15 33alb naef; bem 19. ^rnctibor führte 3capofeon in einem ©djreiben an 

SaEepranb bie ©runbjatg feiner VerfaffungSpolitif folgenbermaffen. ÄriegS= 

erflärung unb ©teuerbemilligung fofften in ber Vepublif burd;auS ©acf)e ber 
Regierung fein, bie als maf;re Vertreterin beS founeränen VolfeS gilt. Sieben 

ber ausiibenben ©emalt ein großer Vati; erfahrener Staatsmänner, ber nur 
beaufficfjtigt, aber nidjt fjanbeft. Oiefer §nnefad)en Vtagiftratur gegenüber ein 
gefebgebenbeu Körper, leibenfchaftSloö, of;ne 2Iugen unb Ohren für feine Um= 

gebung. (u. ©pbel IV, ©. 020.) 
16 OaS ift freifief; eine unf)iftorifd;e Uebertreibung, menn XfjierS meint 

(Consulat et Empire III, p. 543 fg.), unter einem fd;mad;en Nachfolger f;ötte 
ber ©enat eine Oligarchie, ähnlich ber uenetianifchen, bilben fönnen. 
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viduelle et de la liberte de ]a presse erlangt, unb bamit bie 
$8efugnif$, biefe Bäben Freiheiten in jebem ©in^elfaße §u fuspem 
biren.17 Unter einem <gerrfcber mie Napoleon, menigftens fo 
lange er militärifd) fiegreidb mar, fonnte bas 2lßes nur als Sßerf- 
§eug, nid^t als ©dbranfe bienen, ©cljon 1804, alfo ju einer 3ät, 
mo ber ©eeminifter unb felBft Fontanes ben ^errfcber noch als 
„Bürger ©onful" anrebeten, mürbe gegen ©aboubal, ^idbegru zc. 
ein ©efep im Corps legislatif ohne SBiberfprud) an einem ü£age 
burcbgebradbt, meldhes Qeben mit bem £obe Bebrobete, ber 62 nam= 
Baft gemalte ©taatsoerbredber verbergen mürbe; mer beren 2Iuf= 
enthalt mügte unb nid^t anjeigte, foUte fedbs Sabre ^ettenftrafe 
Befommen.18 Ueberaus cbarafteriftifd) für bie Sflilitärtprannis mar 
ber ^8efeB)t -ftapoleonS, bem ©biete non 1810 über ©inridbtung 
non ad)t ©taatsgefängniffen, in bie man ohne dtidjterfprucb gefefct, 
in benen man auch nad) richterlicher greifpredpmg burdh 33efef)t 
bes ©ebeimenratbes feftgebalten merben fonnte, unb mo bie einige 
©arantie gegen -JJlilsBraud) in ber jährlichen SSifitation burd) ©taats= 
rättje unb in ber Vorlegung ber ©efangenenlifte nor bem $aifer 
Beftanb, groei ©eiten ooß „liberaler" 9Jfotine ooranjufdbiden.19 

<Qätte fid^ Napoleon nach bem ©iege Bei S^to tnit einem 
mäßigen ^rieben Begnügt unb benfelben ehrlich gehalten, fo mürbe 
er ftdf) mabrfdbeinlidh Bis ju feinem £obe als erfte SJiadht im euro= 
päifcben ©taatenfpfteme Behauptet hoben, ©s mar aber fein Un= 
glüd, bafj er norher, alfo in uerbältnifjmäfng jungen fahren, $u 
niel ©li’td gehabt hotte, ©äfar, bem Napoleon an natürlicher 23e= 
gabung oießeidht gleicbftanb, ift nach fefjr medbfelooßen Kämpfen 
erft im 52. Sebensjabre §u einer ähnlich oerfübrerifchen 9ttadht 
gelangt, mie Napoleon fie Bereits im 32. Sabre Befafj, unb gmar 
beliebtere Bis 1807 ohne einen ber er§ieherifch fo hälfamen 9tüd-' 
fdhläge. 3)ie felBft für bie böcbftgefteßten 507enfdhen unentbehrliche 

17 Thiers V, p. 107. Scfyon bie 23erfaffung oon 1802 tfatte bem Senate 

u. 2t. baS SRedjt eingeräumt, alte zweifelt)aften 2lrtifel ber 2Serfaffung ju er= 

Hären, baS ©efdjrcorenenamt, mo biefe 9JtajjregeI nottjmenbig fei, 3« fitSpenbiren, 
Departements, menn bie Umftänbe eS erforbern, außerhalb ber 23erfaffung 31t 
fe|en, bie Urtfjeile ber ©eridjtStföfe gu annuKiren, menn fie bie 'Sicherheit beS 
Staates gefährben 2c. (Art. 54 fg.) 

18 Thiers IV, p. 469. 571. 

19 £>äuf$er Deutfdfe ©efdfichte III, S. 619. 

SRojdjev, ^olitif, gejd)id)tl. 9?aturletjre ?c. 2. 5XufT. 45 
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$unft, 3ßiberfprudb ju ertragen, hotte ©äfar fd^ort burdb fein aH= 
mälidbeö ©mporfonimen in 33olföoerfammlung unb ©enat gelernt, 
roäljrenb Napoleon bebeutenbe ©ioilgefdbäfte erft §u beforgen f)atte, 
nadjbem er ficb burdb friegerifdben Oberbefehl jebes Sßiberfprudbes 
lange entroöbnt.20 Daher feine grobe 3ornm^tE)igfeit, bie mit* 
unter, gegen leidet einjufebüebternbe Dtenfdben rao^lbered^net fein 
mochte, bie aber gegen äftänner wie £orb Sß^itroortb) (1803), 
JXitrafin (1811), ^öalad^off (1812), TOetternic^ (1813)21 im lüften 

©rabe unflug mar. ©elbft ein Dlann mie Dbiers fprid^t raobl ein* 
mal non einem sage clevenu fbu. 33on ©äfar ober gar 2luguftu$ 
raeib man bod) nid)tö ber 3Irt. ©3 l)ängt bamit gufantmen, bab 
Napoleon in feiner fpätern, burdj ©rfolg nerblenbeten Seit bie <Qülfe 
ber Diplomatie oft aud) ba uerfebmäbt bot, mo fie ib)tn febr rtötbjig 
geraefen märe, ©o mar e§ 33. 1812 geroib ein grober gebier, 
bab er im ruffifeben Kriege nicht bie gülfe ©dbraebens (burd) De= 
ceffion non ginnlanb) unb ber Dürfet gefuebt bot, raaS 23eibe§ 
mit febr mäbigen ©elbopfern möglich geroefen märe. 

§• 161. 

Der ©tur§ Napoleons mub nornebmlidb feinem ©treben nadb 
Sßeltberrfdboft gugefdbrieben merben in einer Seit, raelcbe hier¬ 
für ©ottlob nod) lange nidjt reif mar. ©r felbft jraar bot in 
feinen liignerifdben Säuberungen auf ©t. §elena jeben ©ebanfen 
an Sßelteroberung in Sfbrebe geftellt. ©ein 3ßunfdb fei nielmebr 
ein ibealeö Deform= unb griebensfpftem geraefen, mie er ja auch 
immer nur gegen bie 33o§beit feiner geinbe 33ertbeibigung$friege 
geführt höbe.1 Dach ©ngtanb$ Eroberung mürbe er baö 3ßerf 
ber Degeneration Europas nolXbrad)t hoben.2 ©r bot jebodb 1815 
gegen 33. ©onftant felbft eingeftanben, bab er früher ba§ emjüre 

du monde angeftrebt; aber ba§ ©dbidfal höbe anber§ entfdbieben. 
„3db bin fein ©roherer mehr, ich fann eö nicht mehr fein".3 

20 ba<3 ttierfnmrbige ©eftänbnif, mefcfjeg Stapoleon auf ©t. £efena 

hierüber abgefegt f)at: Las Cases IV, 7, p. 26. 

21 SSgf. W. Scott Life of Napoleon VII, p. 512. Thiers XIV, p. 59 fg. 

XV, p. 545. 

1 Las Cases II, p. 369 ff. 

2 Las Cases II, p. 3. 335. 

3 B. Constant Memoires sur les cent jours en forme de lettres II, 

p. 21 ff. Las Cases II, p. 381 ff. 
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Nui gegen goucfje, ber mit feinem SBiberfprttie gegen ben fpanb 
fien mie gegen ben ruffifiert $rieg tuet richtigen £act beraährte, 
hat Napoleon feine Hoffnungen auf ein Neii auSgefproien, bas 
alle europäifien ©taaten ju einer Nation mit ^3ariS als Haupt= 
ftabt maite, mit einem Nlün-^, Ntafv unb ©eraiitsfpfteme, einem 
©efe^buie, einem höiften ©eriite. ©in Neii, miebaSHarlSb. (Br., 
mo ber $apft als Dberbifiof in $aris mohnt, Nujglanb ecrafirt 
ift 2C.4 £>ie 1801 gegen ©ngtanb ausgefproiene Drohung, fads 
fii eine neue Koalition bilbe, merbe fie nur ben ©rfolg haben, 
bie ®efd)id)te ber römifien (Bröfie erneuern,4 5 mirb in ihrem 
ernftlii gemeinten Hintergrunbe iütuftrirt burd) bie fpäter uod^ogene 
©inoerleibung Noms unb bie noi fpätere ^itulirung feines ©ohnes 
als $önig non Nom: beibes jraei ber ttjöridjtften Ntafcregeln, bie 
Napoleon in ber 3e^ feiner ©eibftoergötterung getroffen hat. 3i 
•poeifle befialb niit, ba§ bie idees de la haute ambition, bie 
ihm feiner Eingabe nad) guerft nai bem ©iege uon'Sobi gekommen 
finb, unb bie plus brillants rOves, benen er fidt) nai ber ©robe= 
rung non Negppten übertaffen,6 fdjon auf SBeltljerrfiaft gegangen, 
©ine fotdje tnirb erft möglich, menn bie NationalitätSgebanfen unb 
(Befühle ber midjtigften dotier ade Ntait nertoren haben. Napo= 
teon nun, ber als geborener Italiener bod) gbanfreii unumfiränft 
beherrfite, mar über bie Söebeutung ber Nationalitäten fo feljr 
nerblenbet, bab er noi in ©t. Helena eine 3eit (tot ou tard) 

meiffagte, mo es nur noi jmei (Begenfäpe geben mürbe: les rois 

et leurs corteges .d’un cöte, les peuples et leurs interOts de 

l’autre, feine NationalitätSgegenfäpe mehr.7 ©eb)r d^arafteriftifcf) 
ift es, mie Napoleon bie güge ©äfars nach SDeutfilanb unb 23rb 
tannien für gefieberte hält.8 ©r fann fiel) eben gar nicht benfen, 
bafe ein Ntann feiner Nrt Sänber angreifen mirb, ohne ben 2Bunfi 
fie §u behalten: raährenb ©äfar, falls er mirflidh mit nier gelb= 
jügen gefiebert märe, boi ftier feine ©tedung in Nom oer= 
loren hätte.9 

4 W. Scott Life of Napoleon VII, Ch. 6. Taine I, p. 47 fg. 

5 t>. ©pbel V, ©. 696. 
6 Las Cases Memorial VI, p. 403. 

7 Montliolon Recits de la captivite de Napoleon II, p. 378 ff. 

8 Correspondance XXXII, p. 22. 

9 $gl. bie nterfnmrbige ©teile Caesar Bell. Gail. I, 44. 
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Söertn Napoleon nad) 1805 feinen SBerroanbten fronen 
oerliefj, bie er bann aber raittfürlidj ^urüdnaljm ober oertaufdjte, 
unb bei jeber $erleil)ung mit bem ftrengften ©ebote: tout par la 
France et pour la France; ober aud) roob)I nod) beftimmter an 
ben Keinen ©rofdjergog non $erg: feine erfte ^Pftid)t fei bie gegen 
Napoleon, feine zweite bie gegen granlreid), bann erft fomrne bie 
gegen fein Sanb: fo mirb man barin bod) mol)l feljr beutlidje 
ißorftufen ber 2Bettl)errfdjaft erblicfen bürfen. 2öie ber Hronprinj 
oon godanb 33erg in £aitfd) neunten mupte, ber ©rofeljergog oon 
33erg Neapel, ber Honig oon Neapel fel)r gegen feinen Söitten 
Spanien, fo beabfid)tigte Napoleon fpäter, bas £anb bis §um ©bro 
gu annectiren, toofür bann Spanien mit Portugal entfd)äbigt 
merben fotlte.10 ©egen be $rabt äußerte er bie 3bee, Spanien 
in fünf $icefönigreid)e §u §erfd)tagen unb für fid) §u begatten.11 
$)er fluge ©ambaceres tjatte fd)on 1804 oorauSgefeljen, bafg bas 
Haiferreid) ebenfo £öcbtermonarcf)ien gritnben merbe, mie bie 
pubtif £öd)terrepublifen, bafe aber gutefet bas erfdjöpfte granfreid) 
biefen folles entreprises erliegen müffe.12 Sind) Napoleon felbft 
mirb mitunter bie gleite ©infid)t aufgebämmert fein.13 ©r Ijatte 
jebod) nid)t genug Selbftbel)errfd)ung, iljr ju folgen. So toäre 
j. 23. ber Hrieg oon 1812 mafyrfdjeinlid) ganj anbers gelungen, 
menn fid) Napoleon gu ber mirflidjen SBieberljerftellung Polens 
entfd)loffen l)dtte. Unb Defterreid) märe gur Abtretung feines pol* 
nifdjen 23efi&es mol)t ju oeranlaffen geroefen, falls man il)m bafür 

10 Thiers XII, p. 288 fg. 
11 Scott VI, Ch. 10. 

12 Thiers V, p. 78. @S f'omint fjingu, bap Napoleon in ben gerabe für einen 
©äfar befonberS unpaffenben $ef)fer alter 9Jionarcf)ien gerietf), unfähigen bringen 
tüid^tige ©ommanboS anguoertrauen: mie g. 33. 1812 burcf) bie ©oorbinirung 
non 5t. $erome unb 3)tarfcf)afl ®aoouft. (Thiers XIV, p. 90.) 

13 Napoleon jagte 1810 gu 9Jtetternicf): J’ai obscurci et je gene ma 

carriere par le fait d’avoir place mes parents sur des trönes ... Je vois 
aujourd’hui combien le principe fonclamental des anciennes monarchies 
de tenir les princes de la maison regnante dans nne grande et perpe- 
tuelle dependance du tröne est sage et necessaire. Si j’avais ä recom- 
rnencer, mes freres et soeurs auraient pour toute fortune des palais ä 

Paris et quelques millions a clepenser dans l’oisivete. Les beaux arts et 
la charite eussent ete leur domaine et non pas des royaumes, que les 

uns ne savent pas conduire et dans lesquels d’autres me compromettent 
en me parodiant. (2luS 9Jtetternidj§ nacfjgefaffenen papieren I, ©. 812 fg.) 
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Qllprien jurückgegeben ^ätte. 2lber ein £anb wieber abgutreten, 
welches er einmal erobert fyatte, ba$u tonnte ficf) Napoleon nicht 
entfliegen. 

2ludj feine Slbetsernennungen, ob)ne alle flacht, aber mit 
Einkünften, bie auf bie ^Domänen unb fonftigen (Staatseinkünfte 
(quinzieme) ber abhängigen Sänber funbirt waren,14 beuten auf 
Sßeltherrfchaftspläne. So braute bas ©efe| oon 1807 ben grands 

dignitaires ben £itel Altesse; ihre £inber tonnten Ducs heigen, 
wenn für fie ein Majorat non 200000 gr. jä^rlidt) geftiftet mar. 
£)ie 9JUnifter, Staatsrätge, Senatoren, Ergbifdjöfe 2C. burften ftdj 
Comtes nennen, unb biefen £itet auf ihre Söhne ober Neffen 
burch ein Majorat non jährlich 30000 gr. übertragen. U. f. w. 
$)efto auffälliger ber 9ttiggriff, ben Napoleon fo oft begangen hat, 
inbem er in feinen 23ülletins 2c. bie TOnifier unb Hofleute ber 
bekämpften Staaten als feine perfönlichen geinbe ju branbmarten 
fudhte.15 £)ierburcb mürbe gerabe berjenige £t)eil feiner ©egner 
am empfinblichften oerte^t, ber Söeleibigungen am fdjwerften ner= 
gigt, ber §u europäifdjen Koalitionen am geeignetften ift, ben er 
auch — am leichteften hätte gewinnen können! £)ie römifd)e 2öelt= 
eroberung ift bod^ gerabe umgekehrt burd) 23egünftigung ber ari= 
ftotratifcben Elemente in ben bekämpften Staaten befonbers geför- 
bert worben. 

Selbft ber ^aifertitel würbe bei Sßieberherftellung ber erb= 
liehen -üttonarcbie bem königlichen wohl nidjt blog barum oorge^ogen, 
weit fo oiele republikanifd^e Eibe bas ßönigthum nerfdjworen 
hatten, fonbern gewig auch wegen feiner Erinnerung an bie römifche 
2Beltherrfdhaft unb an $arl b. ®r.10 

Eine ber fd)önften Seiten bes Hoflebens, bie Höflichkeit im 

14 00 j. 23. 30 SRitf. Domänen im Senetianifdjen unb 1200 000 gr. auf 
baS „grofje Sud/' beS Ügr. Italien. 

15 0o mürbe §. 23. non §arbenberg behauptet, bag er oon Engtanb er= 
tauft fei, mas XgierS (VI, p. 421) fefjr migbiftigt. Uebrigens fagt aucg bie ^ßro= 
damation uont 13. 9)tai 1809: Vienne, que les princes de la maison de 
Lorraine ont desertee, non comme des soldats d’honneur, qui cedent aux 

circonstances et aux hasards de la guerre, mais comme des parjures, 
que poursuivent leurs propres remords. (Unb auö bemfelben £>aufe f)at 

Napoleon ein $af)r fpäter feine Eemafjlin genommen!) 
16 2US im Xribunate über ben Xitel oerfjanbelt mürbe, meinte ber 2(ntrag= 

fteller, empereur fei consul victorieux. (de Remusat Memoires I, p. 359 fg.) 
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eblen ©inne bes Portes, ßat fid» Napoleon niemals aneignen 
motten, (Sßaptat er§ät;tt (bet £aine I, p. 92), baß er einer beim 
gefte im ©tabtßaufe ißm oorgeftettten ®ame gefagt ßat: ah bon 
Dieu, on m’avait dit, que vous 6tes jolie; ober and) moßt 
©reifen: vous n’avez pas longtemps a vivre. (Sr ()Ctbe ben £on 
eines fehlest erlogenen jungen Lieutenants gehabt, fei oft oom 
SDiner mit ©äften fortgegangen, beoor bie ©uppe oer^eßrt mar, 
u. bgt. nt. !$tan füllte fid) in feiner ©efettfeßaft nid)t raoßt. La 

cour etait une galere, oü chacun ramait selon rordonnance. 

(Sin mertmürbiger ©egenfaß ju bent SSerfaßren LubmigS XIV. 

(oben ©. 274): maS fid; $unt ^eil aus perfönlicßer SSerfcßiebem 
ßeit erftären lägt, grofsenttjeils aber aud; aus ber natürtidjen 
(Siferfudjt, bie ein (Säfar immer gegen feine ßeroorragenben Unter= 
tränen empfinbet. 

£)er getb^ug wm 1809 gegen Defterreid) ift tedjnifd) eine ber 
bemunberungsmürbigften £riegstßaten Napoleons. ^o(itifd) aber 
— unb im legten ©runbe, atfo auf bie SDauer, ift jebe ©trategie 
^otitif — lägt fid^ bod) fcf)on bantals ein non Sftenfdjenoeradjtung 
unb ©elbftoergötterung gerrxtgrenbes ©infen aueg ber getbßerrm 
große Napoleons maßrneßmen. £)er Slrieg gegen ©panien mar 
fdjon barttm eine STborßeit, meit burd) ign aus bloger (Sroberungs= 
luft ein ßarmtofer, bienftraittiger S3unbesgenoffe in einen töbtlid) 
erbitterten geinb oermanbett mürbe. £)en $ug nad) Sftußlanb 
nennt SB. ©cott mit 5Hed)t eine t>erfegrte SBett, ba fonft bie armen 
unb barbarifdjen S3ölfer in reid;e unb goc^futtioirte Länber ein= 
falten, gier umgefeßrt, unb $mar oßne ben geringften ©ebant’en 
an Sloloniftrung.17 3>n feinen erften getbßerrnjaßren ßat Napoleon 
eine munberbare SStelfeitigfeit beroiefen. Sflan benfe nur an bie 
Belagerung oon Bouton, ben ©traßenfampf in $aris, bie güßrung 
ber SIrmee bes Innern, ben italienifcgen $rieg oon 1796, ben 
gug nad; Slegi;pten. ©eine fpäteren ©iege beruheten regelmäßig 
barauf, baß er in bießt beoölferten, moßtßabenben, ftarf centrath 
firten ©taaten fo rafeg mie möglich18 bie föauptftabt naßm unb 

17 33ei ber fefjr äroeifettjaften grage, ob ber $rieg oon 1812 ftug mar, 
feßeint feiner ber frangöfifeßen (Staatsmänner bie fixage, ob er gerecht mar, 
irgenbmie ermogen 311 Ijaben. (W. Scott Life of Napoleon VII, Ch. 7, p. 157.) 

18 2lucf) ßier niept fetten aut Caesar, aut nihil: fo baf; 91apoteon ben 
g-einb umging, fid; jroifeßen biefeit unb feine ferneren £mtfSmittet ftettte, mo= 
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üon ^ier aus ben grieben bictirte. Solche, bem mäd^tigft centrali' 
firten Staate feiner 3eü nohe Itegenbe Kriegführung mar aber in 
Spanien19 ebenfo menig anjubringen, roie in Sfiufetanb, weit 
in biefen beiben Sänbern ber galt ber ^auptftabt nod) feinesmegs 
ben Krieg entfcbeibet. Scharnhorft riett) bem Kaifer Sllepanber, 
grofee Schlachten §u oermeiben unb ben Krieg in bie Sänge $u 
jiebjen.20 Qn SJtosf au hotte fiel) Napoleon moht mit ber Hoffnung 
getäufcht, bafe bie Eroberung biefer Stabt, beren 3erftörung ihm 
freilidh gan^ unerraartet fam, auf bie ^erfon K. Sllepanbers ent- 
fdjeibenb mirfen müfete. Slber mas ift bas für eine Ueberfchäjnmg 
einzelner 9}tenfdhen gegenüber ber 23olfs= unb Sanbesnatur im 
©an$en, unb noch baju in einer Sebensfrage! S)ie hetnadh oiel 
§u lange oergögerte 9faicf6eroegung non Stefan erflärt fc§on Suters 
(XIV, p. 446) aus bem richtigen ©efühl, bafe für Napoleon ber erfte 
^üc^ug felbft ein ungeheuerer SSenbepuntt mar. Söenn er fidh 
aber auf biefem ^tüdguge perfönlich faft gar nicht mehr um bas 
^Detail fümmerte, ja fogar bie non ihm felbft paffirten Derter oer= 
brennen liefe, roas er, ber Sßoran^iehenbe, feinem Nachtrabe hätte 
überlaffen müffen:21 fo ift bas offenbare Kopflofigfeit. @s erinnert 
faft an ben fogen. (Eäfarenraahnfinn, menn er ben fpanifdhen Krieg 

burtf) natürlich ber ©ieg um fo nollftänbiger, aber freilich and; eine etiuartige 
Sftieberlage Napoleons gerabeju uerntdüenb merben rnufete. ©tmaS SXe^ntid^eö gilt 
üon feinem iprincip, bafe fidj in fyeinbeslanb fein §eer felbft ernähren mufete: 
maS nod) Sttarbot (Memoires I, Ch. 29) fef)r northeilhaft nennt für bie Stafdp 
heit ber 23eraegungen im ©egenfaüe ber mit Sftagaginen, ©onuoiS rc. befchroerten 

anberen §eere. 
19 ®ie ridftige ©infidjt hat Napoleon auch fyiex burd)au§ nicht immer ge; 

fehlt, ©dfon 1810 erfannte er, bafe fich gmifdjen 2tbrante3 unb Siffabon mahr; 

fd)einlid) bas ©djicffal ©uropaS entfcheiben mürbe. (Thiers XII, p. 488.) Unb 
bodj —! 2Bie menig er aber im ©angen ben fpanifchen Ärieg oerftanb, ber 
nicht mit grofeen ©ingelfcfflägen beenbigt merben tonnte, f. bei Thiers XII, p. 123. 

20 n. iöopen ©rinnerungen II, ©. 255 ftimmt bem nöllig bei, meint auch, bafe 
Napoleon in feinem fpätern Seben nie! gu einfeitig 2llleS in großen ©chtachten 
gefugt habe. Napoleons ipläne roaren in feiner fpätern geit faft immer auf 

bie $orauSfefeung gebaut, bafe ber $einb ftetS gurüctmeicfeen, höchftenS gu einer 
£)efenfinfd)[ad)t fidj aufraffen unb bann befiegt merben mürbe. 2ln baei offen; 
fine ©egenmirten eines ebenbürtigen $einbeS mürbe gar nicht gebaut. Halfer 
mürbe aud) bie Reiterei gar nicht recht gunt SSorpoftenbienfte angelernt, fonbern 

in grofeen Sfteferoemaffen gufammengehalten, um ben bereits entfchiebenen ©ieg 

gu uollenben. (o. 23open III, ©. 141.) 

. 21 Thiers XIV, p. 491. 509. 
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unb bie (Sontinentalfperre trop longues fanb, unb ftdj nun auch 
auf ^tufjlanb ftürgte.22 £)ie bekannte Drbre an 3)at)ouft, welcher 
beim ruffifdhen !Hüdb§uge bas mittlere ßorps befehligte: de suivre 

Napoleon (ben gütjrer bes erften ßorps) et d’attendre Ney (ben 
gührer bes lebten Gorps)23 fönnte beinah auf ben ©ebanfen 
bringen, ba& ber ßaifer 9?ep für uerloren gehalten, unb bie Sdjulb 
banon &aoouft, befanntlid; einem feiner treueften Anhänger, hotte 
aufbürben motten.24 

9)tan h«t es Napoleon gum fdjweren Vorwurf gemalt, raie 
er auf bem Sftücfguge aus 9tuf?lanb fein <Qeer nerliefj, unb eigent= 
lieh ber (Srfte mar, ber feine üftieberlage in granfreid) uertünbigte.25 
SWerbings waren im ^tatlje norher SDaru unb Saffano entfehieben 
gegen bas $oraneilen bes JlaiferS: jener, weil ohne ihn bas gange 
<geer gu ($runbe gehen würbe; biefer, weil £)eutf<hlanb bann ab- 
fallen möchte.26 23eibe nerfannten tytxbtx burdjaus bie Statur 
bes ßäfarismus. 2Bas ber faft allein nach gronfreid) hetotfehrenbe 
Napoleon nod) für §eere aufbringen fonnte, hot ber ©rfolg be= 
wiefen. dagegen würbe ber nach einer üftieberlage in 9tuglanb 
feftgeljoltene gewijg and; granfreich nerloren hoben. @s ift be-- 
fannt, wie auf bie falfche Nachricht non Napoleons £obe hin ber 
eigentlich eingefperrte ©^general fallet gu $aris beinah e^ne 9?ei)o= 
lution bewirft hotte.27 — 2Bie unenblidj uiel mehr übrigens ber 
(Säfarismus für bie Dffenfioe geeignet ift, als für bie 2)efenfit>e, 
geigt felbft unter Napoleon bas 3ahr 1809, wo granfretd) etwa 
300 000 9)?ann in Spanien, ebenfo niet in £)eutf<htanb, 100 000 
in Italien hotte, aber ber englifchen @£pebition nach 3ßald)eren 

22 Thiers XVII, p. 895. 

23 Thiers XIV, p. 567. 

24 Dt baS ©inten Napoleons auch förpertidje Urfachen gehabt hat? ©eit 
1809 beginnt fein $etttoerben, beginnen auch bie Vorboten feiner lebten Jtranf; 
heit (berfetben, an ber fein $ater giemtich jung geftorben mar), unb toirb ber 
%on feiner Briefe oiet bitterer. (Thiers XI, p. 326.) 

25 ©. g. 33. 33open Erinnerungen II, ©. 297. 

26 Thiers XIV, p. 642 ff. 

27 ©ehr cfjarafteriftifch, wie Napoleon nach feiner 9tücffehr bie iOiattetfche 
9teootte bagu benu^te, alte SHedjenfchaft non feinem ÄriegSunglüdt gu oergeffen 
unb gu thun, als ob er nur 9techenfcf)aft non feinen ^arifer ©teEoertretern gu 
forbern hittte. (Thiers XV, p. 159.) 
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faft nichts entgegenftellen formte.28 2öenn bamals anftatt eines 

(Sfjatam ein Wellington bas ftarfe <Qeer non Walcßeren befehligt 

hätte, fo hätte fef)r möglicberraeife ein 9ttarfcfj auf $aris Me enU 
fcbeibenbften folgen gehabt. 

2lucb für bie innere ^olitif muß Me gäßigfeit Napoleons 

mäßrenb feiner testen Btegierungsjabre abgenommen (jaben. 

Wenn er früher gan§ befonbers auch burcf) 3Serföt)nung ber alten, 

non ber 9toolution gefdbraäcbten unb erbitterten Elemente (Broßes 

erftrebt tjatte, fo finben mir fdbließltdb, weit er gu gebutbigem 2IM 

martert immer unfähiger mürbe, baß er foraobl ben alten 2lbel, 

mie bie Kirche mieber $u nerfolgen begann. SDie reifen unb alten 

gamilien, qui ne sont pas dans le Systeme, mürben feit 1808 

oft gelungen, iljre Söhne Gabetten unb Lieutenants merben ju 

taffen, bie bann als (Beißeln bienen foüten. Was bie Kirche be= 

trifft, fo finb gegen Sdjluß feiner Regierung ber $apft, 13 @arbi= 

näle, 19 italienische 23ifcböfe in Jranfreicb internirt, über 200 

^ßriefter nach Gorfifa nerbannt geraefen. £)ie fleineu Seminare 

foüten gefdjloffen, bie Seminariften Solbaten merben. Napoleon 

ift fomit auf bie jacobinifcben ^enbenjen, bie er 1802 befeitigen 

raoüte, bod; mieber jurüdgefommen. (Taine I, p. 208. 249.) 

(Bott, ber geroiß feinem 9ttenfd)en, fo lange er lebt, bie (Be= 

legenbeit gur Söefferung abfeßneibet, bM Napoleon bureß feine (Be= 

fangenfebaft in St. Helena eine munberoolle (Belegenbeit oer- 

fdrafft, bem tragifeßen ^atßos feiner großartigen Laufbahn bie 

feßönfte Katßarfis anguf(fließen. Wenn er, mie ißm Sir ^ultenep 

9Jtalcolm rietß,29 eine roabrbafte (Befcbicßte feines Lebens oerfaßt 

ßätte, fo märe bas, bei feiner auch literarifd) bf>ben Begabung, 

ber mürbigfte Schluß, eine echt cbriftlicße, 2lües oerföbnenbe 23uße 

geraefen. Statt beffen finben mir in ben TOttbeilungen feiner 

greunbe feine Spur ber ©infießt, baß er feinen Stur§, auch nur 

raeltlicb oerftanben, felbft oerfcbulbet bat.30 3)a$u eine SJtenge 

ber un§raeifelbafteften Lügen. 2)ie fleinlicbften Kabbeleien mit Sir 

£ubfon Lome megen ber $erraeigerung bes 9ttajeftätspräbicats, 

raelcbe bemfelben boeß amtlicß oorgefeßrieben mar, unb obfdjon für 

jeben gefunben (Befcßmad ber STitel „(Beneral 33onaparte" bodb 

28 Thiers XI, p. 221. 
29 W. Scott Life of Napoleon IX, p. 241. 

30 W. Scott IX, Ch. 5. 
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oiel glänzenber fein mufete, als „©pfaifer ber granzofen". Noch 
in feinem Teftamente finben mir ein Segat non 10 000 gr. für 
ben Unteroffizier,, ber Wellington tyatte ermorben motten, auf beffen 
gürbitte jebocb begnabigt morben mar; unb felbft biefes Segat ift 
in jmeibeutigen NuSbrücfen abgefafet, melche ben $erfud) zügletch 
anerfennen unb leugnen.31 

©ottte im heutigen granfreief) bas altredbtmäfjige ^önigt^um 
mieber l)ergeftettt merben, fo märe bentfelben bod) feljr zu ratzen, 
ba§ es niele @igentl)ümlid)feiten bes (SäfartSmuS beibehiette. 9Jtan 
benfe an Thiers, ben bebeutenben Ntinifter ßubraig ^^ilipps, 
ben fpätern Sßräfibenten ber Nepubtif, ben heroorragenben @e= 
f<$i<htfdjreiber. gür feine Hinneigung zum (Säfarismus ift es be= 
jeichnenb, roie er gleich in feinem erften Ntinifterium unter Subroig 

bas ©tanbbilb Napoleons auf ber $enbomefäule mieber 
tjerftettte unb ben Triumphbogen de l’Etoile nottenbete; mie er 
bann 1840 als Sßremierminifter bie SCfdje Napoleons non ©t. fetkna 

Zurücfführen lieg.3 2 — 2lud) ein anberer bebeutenber Vertreter bes 
tteufranzöfifd)en ($eiftes, ßomte, fd^eint cäfarifdj, menn er meint, 
baS suffrage universel fei unnernünftig, meil es ben Hähern burd) 
ben fiebern beftimmen taffe, unb an bie ©teile bes mähren Drga= 
nismus Ziffern fefee. Tamm fottte ber fiebere immer burd) ben 
Hohem ernannt merben, in oberfter Suftanz ber Höchfte feinen 
Nachfolger felbft ernennen: guerft nur auf ^3robe, miberruflich, 
bamit bie öffentliche Meinung fi(h barüber ausfprechen fönne. 

31 Correspondance de Napoleon XXXII, p. 486. 

32 ©eine (Erfahrungen unter Napoleon III. haben bann freilich bie Späteren 

Sänbe feiner ©onfuts unb $aifergefcf)icf)te weit norurt^eitSfreier gemacht. 
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2lrmin 48. 
2lffecuranäen 573. 
2lffociation 577. 

2ltfjen 324. 325. 330. 343. 353. 359. 
366. 370. 372. 373. 398. 519. 672. 

2lufgeflärte 2lbfolutmonarcf)ie 281. 

2tuguftu0 514. 597. 642. 

23. 

Satlot 326. 

Sanfen 486. 
Sannljeer 227. 
Sarbaroffa 60. 

Safel 134. 
dauern 76. 475. 
Sauluft 598. 

Sagarb 542. 
Seamte 235. 359. 413. 702. 
Senebtctiner 112. 
Sern 133. 
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Befolbung 369. 
Befteddichfeit 508. 522. 
Bettelorben 112. 

Bettler 434. 
Gilbung, politifdje 597. 

Böotien 524. 
Boileau 278. 
Bolingbrofe 30. 

Bonifaä VIII. 109. 
Bramai^muä 98. 

SBriffot 546. 
Brougham 5. 22. 384. 
Brutu3 641. 

Budjbrud’er 193. 
BubbhiömuS 100. 
Bürgerrecht, Sluöbehnung beffelben 

330. 
Bunbesftaaten 453. 
Bunbegoerhältnifj 166. 
Bureaufratte 239. 

Burgenbau 74. 
Burfe 30. 321. 456. 468. 

(Eäfar 13. 23. 513. 516. 518. 621. 694. 
(Eäfariömug 337. 588. 

halberem 259. 
(Earbinäle 165. 

(Earnot 459. 
(Eatilina 510. 

(Eato 503. 512. 618. 661. 
(Eenfuäoerfaffung 528. 
(Eentralifation 31. 62. 349. 610. 654. 

(Ehlobioig 21. 60. 
(Eljrifti Berroanbte 111. 
(Sfjriftuö 15. 19. 41. 
(Eicero 1. 45. 350. 388. 589. 629. 638. 

658. 
©ircenfe<o 514. 596. 
(Eiilibat 110. 
(Eöht 427. 
(Eolbert 272. 
(Eoflegialfpftem 239. 
Kommune 455. 
Kommunicationömittel 484. 

Kommunismus 321. 460. 522. 534. 
Konclaue 177. 

Koncurrenä, freie 496. 
Konfeffionede 2lbfotutmonard)ie 253. 
KonfiScation 233. 
Kongreß 445. 
Konfiberant 545. 
Konftantin b. ©r. 664. 
Konfuln 413. 644. 
Konoent 696. 

Korneilte 278. 
Korporationen 161. 422. 
Corpus Juris Canonici 564. 
Krebitanftatten 486. 

Kromraell 593. 688; KrommeltS B°r' 
tamente 691. 

Dänemark 23. 77. 160. 201. 
Dahlmann IV. 3. 210. 
Decentratifation 62. 
Deifibämonie 386. 
Delatoren 657. 

Delphi 118. 
Demokratie 308. 

Demofratifcf)e ©leidhheit, if)re BorauS^ 

feßungen 316, 480; ihre lieber^ 
treibungen 320; - 2luSartung, Bor; 
ftufe beS KäfariSmuS 588. 

DemotratifdjeS ißrincip 315. 
DemoftheneS 405. 522. 
Deutfche Literatur 296. 

Deutfdjer Bunb 7. 150. 168. 

DeutfcheS 9teich 7. 23. 52. 77. 124. 

150. 187. 210. 
Deutfdjtanb, nid)t abfotutmonardjijdh 

210. 
Dictatur 21. 408. 413. 
Dienftgefotge 70. 

DionpfioS 667. 
Diplomatie 393. 
Directorium 29. 696. 
Dithmarfchen 11. 
Dreifammerfpftem 704. 
Dreißigjähriger ßrieg 205. 
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(Ebenbürtigkeit 222. 

©tyrenjeidien 378. 
©igentfjumöprincip 333. 

©injelftaaten in 9torbamerifa 450. 

©ifenbaf)nen 484. 

(Elifabett) 301. 
(Enfantin 543. 
(Snglanb 71. 76. 145. 229. 247. 279. 

299. 344. 370. 385. 440. 442. 

©pif'tet 658. 
©rbfolgegefe^e 221. 

(Erbmonardjie 25. 51. 53. 599. 
©rbnerträge 219. 
©rxcE)greife 57. 
(Eroberung, iljre folgen für bie ‘poütik 

im Innern 68. 499. 

©uripibeS 521. 

fyabrtf’ 480. 
$ad)fpftem 239. 
$amitie al3 (Entftef)ung£>grunb ber 5CRon= 

ard)ie 18. 
^amilienfetbftänbigteit ariftofratifd) 

161. 421. 
^amUienftotj 391. 

^amiliengerrüttung 499. 
$elbgemeinfd)aft 564. - 
$elbf)erren ber 21riftolfratie 186. 
gerbinattb oon Defterreid) 261. 

$erbinanb non Spanien 253. 

$id)te 3. 4. 
$inan§en 231. 289. 
$ifcf)erftämme 9. 

ftlorenj 425. 532. 684. 
$ortfd)ritt 395. 
Courier 8. 544. 

granHin 387. 439. 
granfreid) 24. 52. 73. 76. 263. 870. 

376. 442. 
^ransöfifdje tootution 29. 342. 343. 

376. 393. 454. 
^rauenemancipation 339. 
grauennmfjlredjt 339. 

^reiburg 134. 
f^reil^eit 394. 

$riebrid) I. 248. 279. 
f^riebricE) b. ©r. 39. 248. 286. 687. 
^riebrid) äßtlfjelm I. 282. 

©agern 5. 384. 
©altifdje Striftofratie 120. 175. 

©ebitfjren 233. 
©eburt^ftänbe, ifjre ariftofratifc^e Selb; 

ftänbigfeit 162. 
©efolgfcfjafteit 49. 

©egenreoolution 15. 
©eiftlicfje $ürftentt)ümer 115. 
©elbflrafen 233. 

©elon 306. 
©enerale 636. 
©eorge 552. 

©ermanen 10. 21. 
©eric£)te 448. 509. 
©efetjbüdjer 177. 

©efe^e, 3iefpect nor ifjnen 384. 
©efd)led)terftaat 9. 
©efdpoorene 373- 375. 
©eroerbefreifjeit 479. 
©ewerbfleifi 478. 

©leic^eit 592. 
©obmin 548. 

©orm 48. 60. 
©ott)en 10. 
©ottes>frieben 91. 
©otteöreicf) 16. 
©racdjen 501. 516. 595. 612. 
©regor VII. 107. 
©ro^ftäbte 448. 490. 
©rofjwefir 243. 
©runbgefe^e 177. 

©ütergemeinfdjaft 537. 563. 

<£. 
£albabel 160. 

§all 549. 
patter 2. 24. 
framtlfar 677. 
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Hamilton 383. 489. 442. 
öannibal 22. 391. 678. 
§anbel 483. 

Öanbroerf 480. 
Öaralb ©cf)önl)aar 48. 
<pauptftäbte 349. 448. 512. 580. 

foeerbann 227. 
öeer 227; - ©romroellS 690; - Mittel, 

eS im gaum 3U galten 634; - pro* 
letarifcf)eS 514. 

£einrid) IV. 265. 
§einricf) VIII. 300. 
£>ellenifcf)e Slitterjeit 82. 

§erber 296. 

Jperobot 1. 385. 
^errfdjerljauS 62. 220. 
§öfiftf)e 2lbfolutmonarcf)ie 263. 

^ofceremoniell 226. 
Hofhaltung 225. 
Hofftaat 38. 225. 708. 
Holjenftaufen 211. 

^omer 34. 43. 83. 
Hume 9. 690. 

3- 

gägerftämme 9. 

$afob II. 35. 
^efferfon 383. 448. 464. 

gefuiten 113. 
Imperator 644. 
^nconfequenj 381. 
gnbier 10. 122. 

gnbirecte 2Baf)l 397. 
^nnocens III. 108. 
gnnocenj IV. 109. 

^ofep^i II. 292. 
granier 10. 
grotefen 24. 

gfabella 253. 
gfofrateS 521. 
gSraeliten 307. 532. 
$talienifcf)eS Mittelalter 73. 362. 374. 

425. 532. 681. 
guniuSbriefe 468. 

3uf*4 290. 

gman III. 196. 
groan IV. 196. 

<*. 

Kaifer, altrömifdje 518. 
^anut b. ©r. 60. 

KapitaljinS, Serroerfung beffelben 548.. 

550. 
Karl b. ©r. 11. 41. 59. 60. 71. 106. 

Karl V. 212. 255. 606. 

Karolinger 26. 47. 51. 
Karthago 676. 
Kaffenoereinigung 232. 
Kaften 98. 121. 123. 
Katharina II. 200. 

Kinberungeljorfam 389. 
Kircfjenftaat 116. 
Kirchliche Slriftotratie im Mittelalter 

104; neuere 151. 
Kleon 403. 520. 
Kleru§ 436. 
Klöfter 111. 436. 

Klopftod' 296. 
KönigSgefeb, bänifcheS 205. 
KönigSreife 57. 

Kolonien 46. 69. 309. 421. 514. 
Kopfsaf)lprincip 333. 

Korinth 525. 
Kornfpenben 513. 595. 632. 

Kreugjüil6 94. 128. 137. 
Krieg 20. 392. 499. 606. 
KrönungSinfignien 41. 

Kurfürft, ber grofje 206. 248. 281. 

c*. 

Sanbariftofratie 66. 

£anbeSherren 75. 
Sanbgüter, grofie, fleine 474. 

Sanbftänbe 262. 
Sanbmirthfchaft 290. 474. 582. 
Saffalle 557. 
Satifunbien 477. 500. 

SebenSoerficherung 572. 
Segitime 21bfunft als Sebingung §ur 

Thronfolge 56. 221. 
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Sefjrftanb 126. 
£eif)i)äufer 572. 

Seo 568. 
Seffing 296. 
Steflanb 69. 
Sinienfpaltung im §errfd)er§aufe 36. 
£ofpterf)öf)ung 586. 
£oo3 für 2Iemter 366. 
£ubroig IX. 81. 
Subtüig XIY. 22. 245. 269. 298. 
£ubmig XV. unb XYI. 246. 

attadjiaoeHi 9. 12. 386. 687. 
aJtagbeburg 428. 
aJtailanb 682. 
aftafebonien 674. 
aftanbatöbauer 355. 
9)iaria ©tuari 301. 
aftaria Xttbor 300. 

9Jiariuä 502. 513. 595. 613. 
aftarlborougf) 279. 

aftarlo 553. 
9)Iar£ 558. 
30iafrf)inen 482. 
aftasarin 245. 
aftedienburg 216. 
3Jtebiceer 684. 

aftercantiifpftem 290- 
aiterotnnger 46. 50. 58. 

aResifo 9- 122. 
ailietf) Struppen 185. 

3Ritt 552. 
attilton 9. 
3)tinifter 441. 

a)tiniftriffimu3 242. 251. 
aJiinoritäten, ©d)u£ ber 334. 
aJtinorität3raaf)len 336. 
attirabeau 297. 
aftittelalterlidje 3Biri$fd&aft 567. 

aWiitelftanb 473. 
aftobilifirung 475. 

aftoliere 278. 
a>conard)ie, befinirt 18; ©ntftefjung 

berfelbert 18; alte unb neue 37; 

a)?onard)ie, mit großem ober fleinem 
©ebiete 38; - abfolute 193. 

3)tonard)ifd)e!o ^princip 27. 29. 
ÜDcongoIeu in atufdanb 195. 

aftouteöquieu 1. 4. 27. 661. 
aJtpftifdjesi im Äönigtfjume 35. 

IT. 

aiäfjrftanb 126. 

aiapoleon b. ©r. 20. 23. 590. 600. 
602. 604. 609. 661. 689. 695. 

atapoleon III. 593. 605. 608. 618. 623. 
atationatconoent 29. 455. 
atationalgefüfyl 30. 292. 
atationalfriege 82. 

atationatoerfammiung 455. 
atebenlinien 79. 
ategerfflaoerei 449. 468. 

ateib ber SDemofratte 322. 
ateueö £eftament 104. 
atomaben 9. 

atorbamerifa 46. 69. 317. 327. 345. 
352. 362. 371. 375. 379. 383. 385. 
439. 

atormannen 125. 

Deffenilidjfeit 323. 324. 
Dlpmpia 118. 
Drafel 118. 

Dftiubien 97. 
©ftraü^moä 360. 

Otto b. ©r. 61. 63. 

2'. 
^adjtraefen 477. 
^apiergelb 486. 

^Papft 22. 105. 
''Paragien 218. 
^atrijier 408. 
$Perianbro«o 305. 
^erifleS 4. 66. 372. 399. 519. 522. 

^Peru 9. 122. 
^peter b. ©r. 198. 
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Philipp Dort Sltafebonien 675. 
Philipp II. oon ©panien 256. 

pinbar 1. 385. 388. 
Platon 1. 36. 495. 525. 537. 668. 
Plebejer 408. 
ptebiäcite 409. 

ptiniug 656. 
piutofratie 473. 495. 506. 508. 648. 
Polen 13. 152. 187. 

Polpbioä 8. 12. 46. 386. 503. 
Sommern 47. 
^ompejuS 505. 512. 518. 595. 615. 

620. 626. 694. 
^pontifeg 644. 

Präfibent 365. 441. 
Prätorianer 645. 647. 
Prentienninifter 242. 443. 

prejsfreifjeit 178. 324. 
Preußen, Drbenölattb 69; -, ©taat248. 

priefterariftofratie 87. 97. 104. 151; 

ifjre 33erbienfte ttm bie 93olfött)irt0= 
fdjaft 88, um bie SBiffenfdjaft ic. 
89, um bett ©taat 91; ifjr Verfall 95. 

Princepö 644. 

Princip einer ©taatSform 27. 

Prinzen 25. 79. 
Pritnlegirte Greife 155. 
Proconful 644. 

Probuctiogenoffenfdjaft 574. 
Proletariat 474. 495. 
Proubfjott 546. 
Prooinjen, felbftänbige 163. 653. 

Prooinjialfpftem 239. 

Stangorbttung 280. 
Stedjtöpflege 373. 

3tebefreit)eit 178. 324. 

Steferenbum 356. 
Diefornt 14. 

Steforntation 213. 
Regalien 232. 290. 
Stegentinnen 224. 

StegieruitgSfjinberniffe burd) 2öa^n= 
finn 2c. 38. 

Steicfjsmittelbarfeit 72. 
Steicptag 93. 

Steisläufer 132. 137. 436. 
Steligiofität 386. 415. 
Stepräfentation ber ©nfel 55. 220. 
9tefiben§ 225. 

Steoolution 13. 33. 308. 390. 393. 
454. 463. 525. 

Sticfjelieu 244. 267. 278. 
Stidjter 448. 
Stitterarifiotratie 66. 
Stitterbienft im Kriege 73. 81. 
Stitterorben 81. 126. 
Stitterfdjaft, europäifdje 79. 
Stobeöpierre 33. 337. 350. 355. 459. 

461. 
9tobbertu§ 554. 

9tömifdE)e 21riftofratie 120. 145. 
Stömifdje Urfönige 43. 

Stom 22. 325. 343. 374. 388. 407. 
498. 

Storni $erfef)r mit ©ermanen 49. 
Stouffeau 2. 8. 297. 

9tuffen 10. 13. 26. 195. 249. 711. 

©arpi 153. 
©cf)afff)aufen 7. 

©djab 290. 400. 
©dritter 297. 
©d)leierntad)er 4. 5. 
©dptteidjler 380.' 
©djred’en^eit 372. 457. 

©c^ubfpftem 234. 

©d)toei3 7. 131. 157. 345. 362. 369. 
386. 431. 

©djiopä 435. 
©cipio 37. 611. 

©cott 456. 701. 
©ecularifationeit 130. 262. 
©eetenroanberung 166. 
©eeräuber 505. 

©elbftmorb 658. 
©elbftoenoaltung 450. 
©enat 417. 445. 500. 647. 
©eneca 659. 
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©halefpeare 49. 55. 226. 
©fanbinaoien 57. 186. 188. 229. 

©Hauenfriege 503. 

©Hauerei 390. 593. 
©lauen 13. 47. 
©ociatiSmuS 534. 559. 
©ofrateS 1. 526. 
©olbatenauffiänbe 634. 663. 
©olbatenherrfchaft 661. 

©ölbnerraefen 227. 
Solothurn 134. 
Spanien 253. 711. 
©parfaffen 571. 
Sparta 115. 118. 138. 145. 149. 155. 

174. 189. 498. 525. 672. 
©peper 429. 
©pinoja 138. 
©portein 233. 
©t. 3uft 458. 460. 
©t. ©imon 541. 
Staatsanleihen 290. 493. 
©taatSuergötterung 16. 
©täbteariftolratie 131. 424. 

©täbteroefen 75. 79. 423. 
Statthalter 132. 137. 507. 

Steuern 492. 
©timmenfauf 512. 
©traffpftem 93. 
©trifeS 659. 
©ucceffionSgefefm 221. 

©übamerifa 69. 156. 
Sulla 4. 23. 515. 517. 595. 614. 629. 

636. 

Tabellargefehe 325. 
TacituS 643. 657. 660. 
Tarquin 306. 
Telegraphen 485. 
Theolratie 87. 
Theorifon 522. 
TfjefeuS 48. 

Thomas StquinaS 8. 23. 
Thompfon 559. 
Thronfolge 634. 

ThufpbibeS 1. 42. 118. 401. 
Siojrtjer, ^olitif, gefdfprfpl. ^aturletjre ?c. 

Thurgau 437. 
TiberiuS 607. 610. 649. 
Titel 632. 709. 

Toleranz 395. 

Trajan 651. 655. 
Transportmittel 484. 
Triumuirat 627. 
TpranniS, ältere 304; neuere 667. 

llmfchmimge ber öffentlichen Meinung 

382. 
Unabfepbarfeit ber Beamten 237. 
Unbanlbarfeit ber Temofratie 396. 
Uniuerfitäten 96. 
Unternehmercartelle 578. 

Itnternehmeruerbänbe 577. 
Untheilbarfeit beS Staates 217. 
Untermalben 435. 
Urcantone 386. 431. 
Ut’herjoge 48. 

Uri 435. 

Urfönigthum 30. 42; feine stacht unb 
Ohnmacht 57. 

Utilitas 19. 20. 

Benebig 135. 145. 146. 158. 175. 369. 
Bereinigung uon Muftis unb 3lbminis 

ftration 239. 
Bergit 597. 603. 643. 

BerreS 505. 507. 
BerfammlungSfreiheit 324. 

Berfchulbung 502. 
Berftaatlichung ber ©ifenbahnen 2C. 234. 

Beto 442. 

Biehsucht 437. 

BiSconti 682. 
BolfSeintfjeilung 343. 
BolfSljerrfchaft, unmittelbare 354. 

BolfSfouoeränetät 440. 
BoltStribunen 409. 644. 
BolfSuerfammlungen, ihre Befucl)Sftärfe 

unb ftäufigfeit 347. 348. 
2. Utufl. 46 
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SBoIfsoertretung nach gefc^ic^tiid^em 3U= 
fatnmenhange 346; - im Mgemeinen 

351. 
Voltaire 297. 
SBormunbfcljaftliche Otegierung 26. 

S5orfrf;u^üerexne 574. 

S3orfi$ im Parlamente 365. 

25. 
Wahlredjt, allgemeines 337. 

Wal)lreid) 23. 53. 
Walbemar 60. 
Wallenftein 215. 216. 247. 

Wafhington 383. 387. 439. 
Wehrpflidjt, allgemeine 230. 321. 

Wel)t'ftanb 126. 
Weil ergemeinfdfaft 527. 541. 
Weibliche 2;ljronfolge 220. 
Wellington 9. 215. 712. 

© a d) v e g i ft e r. 

Welth'errfd)aft 706. 
Wenjel 211. 
Wilhelm ber (gröberer 20. 
Wohlfeilheit ber Regierung 396.i 

Wohnungsnot!) 491. 581. 
Wolfram o. @fcf)enbad) 126. 
Wolf et; 247. 

£enopl)on 668. 
-t’imenej 253. 

<3. 

Leitungen 352. 391. 485. 

gimftregiment 423. 
gtmftroefen im SlUgetneinen 478. 

Zürich 131. 
gmergeigenthiimer, gmergpädjter 477. 
3mift im fterrfcherljaufe 62. 
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